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23 o t r e t> e.

Oögleid) t>er Herausgeber bitte (Schrift täwiwtQi

alö feine eigene Se&enöanfic^t gibt/ fo f)dlt er bocf)

tfcren Sbeengang für wichtig genug/ um wieber bar*

auf aufmerffam ju machen. <£S durfte wof)l nur

ber o&erfläc&licbfien Betrachtung entgegen/ baß ein

wifienfcf)aft(icf)er ©eiji tarin Derrfcfct/ ber öaö ©anje

jufammenf)dlt ; unb wenn bieö tton einer -DarjMung

gefagt werben tmn, braucht fte feine weitere Stecht*

fertigung. 3(ud) i(l bte 9)ioralitat als folcf)e woljl

in ben 5iugen eines $eben wichtig genug; fo ba$

eS immer bloS an ber 2irt liegt/ wie fie aufgefaßt

Wirb/ wenn eine SarjMuug berfelfcen gehaltlos ijt

Siefe (Sclmft/ bie in ©eutfcfclanb wo()l nie

toiel begannt geworben ijt/ ba jtc/ wenigjienS meines

Söiffenö/ nie Ä6erfe|t würbe ; muß ifyrer £cubenj

nad) für bie reinjle gntwicflung ber cl)riji(id)cn

SÖioral angefeljen werben. 9Jtakfcran<$e tyatte fie



IV

Unter tWtt Xitti Traite de moral, par Tailleur de

la recherche de la verite für eitt gtO^eteÖ $llMi^

tum {jejtimmt/ unb wie er felßft fagt, barnad) ein*

gerichtet/ barum aud; nic^t rein pi)i(ofopf)tfd) geftaU

ten. SBeil aßer baö ^ußlifum in meljr alö ljunbett

3al)ren aud) in t>er 23 Übung wect>felt/ unb bte $orm

biefeö längjt Pergefienen 23ud)eö unferer Seit nid)t

ntefjr angemeflfen ijt, fo l)dtte ein neuer ülbbrud: fceö

franso(tfcf)en Original, o&er eine treue UetJerfefcung

befleißen wof)t nidjt fielen 23eifatt gefunden. (£ö

war alfo uotljig/ trenn bte (Sdmft nic&t ungelefen

bleiben fotlte, t>icleö ju änbertu 9iament(id) mußte

alles rein £ljeologifd)e unt> folcßeö/ tvaö SSorjielluu*

gen betraf, bie nur feiner Seit angehörten/ unt) i>k

jefct ganj üerfeßwunben finl>/ ober in im Äopfen

be$ heutigen $ut>lifumö nur noc{) alö ferne (Srmne*

rungen naeßflingen/ ganj weggelaffen werben. 2öenn

er j. 23- tion ben ©tmbern rebet/ ijl aud) immer

ik (Sprache üon ben Reiben/ unb er gißt ftc!> üiele

SDtftlje, ben fd;roffen ©egenfa^ jnufcf)en Sjtibm unb

etjriften etwas ju milbern. £)a bieS heutiges £agö

X>ei ber getnibeten Söelt nid)t me()r notfjig i(t/ fo

Wirb wofjl niemanb biefe (Stellen ttermiffen.

2lnbereö, ßloö feiner Seit angeljorigeö/ ijl ber*

dnbert, unb nur bann lief id) fold)e Steifen liefen,

wenn fle jum £one beä ©anjen ju gehören fd;ienen,



im id) \M)t »etwifdjen n>otIte* Senn äSorliegenbetf

ijl jwar e()cr eine freie ^Bearbeitung/ alö eine Uetw
fegung/ adein eö foll bod) immer bev 9)]alel>ran$e

fet)n in feiner ganjen ©enfwelfe. Sarnm tonnten

aucl) bie Dielen Söieberljolungen/ tue wol)l manchem

Sefer langweilig vorkommen dürften , nicl)t toermie*

ben werben, oljne Daö ©anje fo umjudnbew/ ia$

eö gar nid)t meljr 9Jia(ekand)e war* 5(uct> Ija&e

ict> t>e^&alb an ben in biefer (Schrift ttorfommenben,

jte^t veralteten SSorftellungen ttöer feie 8et>en£geijter

unb anbeteö/ iaß SBerßältnij} ber (Seele tmb be$

£etf>£ tetreffenbe/ nichts gednbert 3d> mochte bieö

alleö unfern je^igen ^gegriffen üfcer biefe Singe nid)t

ndfjer rfiefett/ weil eö mir no# nie in im <3imt

fam/ mir ben 9Jialekand)e anberö/ benn al£ einen

(Sarteftaner ju beuten» SBenn id) alfo ttieleö dnberte,

unb namentlich im frommen £on unb im ttjeolo*

giften 5ln(lrid) beö ©anjen mefyr unferer ledigen

Senfwetfe anjupaffen fud)te/ fo gefd)at) bieö ntc^t

ih ber Meinung / einen genfer wie 9ftafet>rancf)e

ju fcerfceffern unb feine ^nbtotbualitdt ttnfenntlicf)

iu machen, fonbern nur/ um fcielleicfct fo etyer biefeö

@d)riftd)en ber SJergeffenljeit ju entreifen/ alö eö

wol)l fonjl in feiner jiefet m altfrdnfifc^eu gorm felßfl

, vermocht f)dtte.
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3d) Jja6e alfo immer mit baö geäubert wopon

id) t>acl>tc/ bag er eö felbji änbern würbe/ wenn ber

triftig fromme Sölann jtegt mit feiner/ tljm eigene

tljümlicben Senfart Wieber aufleben unb eine neue

9iuögabe feiner (Schrift beforgen linkte/ in einem

3af)rf)tmbert/ baö Mm fo fielen Sfefieln bes ©eitfetf

frei ijl/ bie baö feinige nod) fo feljr brückten / M
man öfter ein 33emfi()en bei tljm bemerft/ ftd)

niebt ju fef)r über bie öeiftigen (Sc&ranfen feiner

Seit ju ergeben. eben baßer mu£ man biele/ febein*

bar befc&ränfte 2lnficbten erklären / wie j. 33* bie;

bag uur ber g&rifi ein waljrer &reishb fet)u fonne/

tmb jie nicf)t ber 93ornirtl)eit feineö Äopfeö beilegen/

fonberu feiner 9lbftcbt/ bem S^etfe angemeffen ju

febreiben. (£r Ijatte ein cbriftltcbeö Sßublifum bor

Slttflert/ unb entwickelte mm, biefem pollfommen

anpaffenb/ an jtrengeö (Softem ber 9Jloral. Sen*

nocl) rebete er für jene £ät ju fü()n, fo ba$ biefe

(5d)rift balb nacl) iljrem @rfd)cmen Perboten würbe*

Solan formte nid)t ertragen/ ba$ er immer nur/ atteö

(£nblid)e toerniebtenb, auf H$ einzige SBatyre unb

ewige fjinwieg/ unb. beu ©eift nur ju ©Ott l)in^

wenbete/ bem (Snbe unb 5lnfauge aller Religion uni

$l)ilofopbie.

Sie erwähnten 5lenberuugen fd)ieneu mir alfo
%
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einerfettö notljig/ um nid;t einen ber größten genfer

bem £abel auöjitfc^eit/ t>ag er obfcttre 5lnftd)ten

fyabt, aber anbererfeittf fd;ienen fTe mir au# l)in*

Idnßlid) ; benn ju fciel l)ätte id) offenbar getljan unt)

Wol)l nid)t in l)em (Sinne be£ würbigen ^aterö/

wenn icl) gar fo weit gegangen wäre, aucb fcen

Tanten ©Ott, ber in unferer 3^*t W&ft üon <Sd)ü*

lern für eine uupl)ifofopfjifd)e Syorjlelluug erlannt

wirb/ wegsulajfen/ unb 5llleö in fo flare ©ebanfen

ja Perwanbeltt/ alö biefem SBerfe in 9ftalebrancbe£

Äopf offenbar sunt ©runbe lagen.

3iuö bemfelben ©runbe ^aöe id) and) mehrere

(Stellen/ in benen W *3ltbt Pon ^efuö (Stjriftuö ifl/

jieljen laffeii/ ob icb gleich weiß/ baß biet? manchem

jiarfen ©eifte ein 5lnjioß fepn wirb/ ba eö in ber

SBübung unferer Seit liegt/ baburd) feine ©eijte^

tfärJe ju beurfunben/ ba$ mau ftdt> über alleö S^zu

lige hinweg ju fefcett/ bie 9Wene annimmt. 2)a aber

Wfä $3orneljmtl)un gegen Sfetifluö ben Gerrit/ fein

SRefultat beö ©enfenö ijt/ fonbem Ijodtfenö baö

3eid;en eineö beginuenben Senfenö/ fo Ijabe id)

feinen 2lnjlanb genommen/ im SSerfajfer einer dmfc

lidjen 9floral bae ©ewanb eine£ Triften ju lafien,

%$ bemerfe bieg nur/ um barauf aufmerlfam

ju machen/ U$ bem 9ftalebrancf)e unb feinem £>etv
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auSgefcer fcer Unterbiet) swifc^enaSorfleUungen tmt>

©ebanfen nid)t unkfanut mv, l>a# ti a&er nur

demjenigen ©ettfeit/ welcfreö fiel) efeen erft üöetr 9$or*

Teilungen ja er^efeen anfängt/ eigent()ümlicf) ijt, i>en

SSafjn mit ^eftigfeit »Ott ftd) ju flogen unt> gering

ju f#a$eit/ ber eö erjie&en 6alf, unb eö iljm möglich

machte/ ju feinet relativen £ol)e su gelangen; beim

e£ ijt baö Setzen *taW ©eijteö/ t>er ju benfen aiv

fangt/ anf jiet»e feiner früheren (Stufen mit 93er*

acfrtung l)evafJ5ufef)eit/ unh fefct einen freien Äopf

twrauö/ um neibloS alle ju IJefyerrfdjetu

4



So im e f

an ^««tn * .

3$ fd)irfe 3(;nen f>tcr, mein Jperr, bie 2(b[)anbUmg von ber

9)?oral , bic @ie fo bringenb verlangt tyabcn. <&k verfallt in jwet

£()ei(e« 3$ entwickle in bem erften, worin bic Sugenb befreie,

unb gebe bic bittet an, woburd^ man fie erwirbt unb erhalt: in

bem ^weiten (;anble icf) von ben *}}f(id)tem 3ty weifj nic^t, maö

@ie, mein £err, ber @ie fo genau ftnb, von biefem SBerfe benftm

werben: benn id) geftel)e, ba% vieles barin ift, wa§ idj nidjt mit ber

©enauigfeit entwirfelt l;abc, btc @ie von ©cfyriftfrcftern verlangem

3
:

d) bitte (Sie übrigen^, zweierlei $u berürffid)tigem (Erftenä, bafj,

wenn man feine ftare 3bee von ber ©eele l;at (®ie verftefyen mtcfy),

ber größte Zi)cii ber 2lu§brurfe in ber Floxal nur ©efül)le be^eic^net.

SweitenS , ba$ 33ud)er über tiefen ©egenftanb , fo viel immer mög=

(id), ber ftaffungSfraft tf& größeren q)ublifumö angemejfen fetm

follen; unb ba$, wenn td) bie Söebeutung ber 2lu£brürfe, beren
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\d) mid) bebiene, §u dncjft(id) unb fdf>arf ()dttc erklären wollen, \d)

btc Slufmcrffamfeit ber Sefer außcrft ermübet tyaben würbe: beim

man verliert balb bie Suft an einer Seetüre, bie in ber ©eele gar

feine angenehmen @mpfmbungen erweck

JDennod) bürften fid) einige (Schwierigkeiten finben, weiche bie

gewöhnliche (Sprache ntcfyt §u vermeiben im @tanbe ift 2(lletn idj

werbe nie mit JjM§e unb (Sigenfmn über 2Borte ftreiten, bie idj ge*

brauche* (2>obalb man mir belfere gibt, werbe icfy miefy jener

bebienem 21ber id> bin ber Meinung, ba$ bte Harften bie beften

feuen, unb bieö bitte ta) $u beachten* £)enn bie SBorte finb nur

ba f um bk ©ebanfen au^ubrücfem diejenigen a(fo, welche

falfci>c ©ebamren flar au6brüden, finb an fia) felbft benen vor$u*

jief;cn, welche bie ricfytigftcn ©eban&n nur verwirrt auSbrütfcn:

l;auptfäa)tid) , wenn man, xvk tefy, in ber 2tbfia)t fcfyrcibt, fold)e

2öal)rt;eiten, welche felbft ^t)ilofopl;cn nid)t fefyr gut aufgefaßt

l;aben, beutlia) ju erklären unb $u beweifem

£>eö(;alb Fommt in biefer 5(bf)anblung aud) S3tele§ vor, maf>

benen überflüffig fcfycincn formte, weld)e bie ©runbfalsc gelefen unb

überbad)t (;aben , tk id) in meinem 33ud)c de la recheVche de la

verite aufgehellt (;abe: unb wenn bie Seutc äkrftanb genug l;ättcn,

um orbenttici) 511 ftubiren, ober wenigfrenl 23iltigfeit genug, um 51t

glauben, bafj ein ©cfyriftfreUer viclteid)t inel;r über bm ®cgcnftanb,



XI

bcn er bejubelt, na$gcbad)t l;abe, afö fic felbft; fo wäre id)

nid)t Qcnoti;igt gewefen, ©tilge &u wieberljolen , bte id) fd)on anber*

wdrtö auf wrfdjicbcne 2lrt cntvr>tcfc(t unb bewiefen fyabe* Ütiemanb

lieft Den 5(poUomu6> ober 2(rd)imebeö, ofyne feinen <2uctib $u

vcrftc(;cn : weil man nid)t£ von bcn Svegeffdmitten »crftefyt, wenn man

bie gemeine ©eometrie nid)t fennt; unb weil man, wenn man von

ber ©eometric nid)t$ uerfretyt, red)t gut weif*, ba$ man fic nicfyt

verftetjt Slber in £infid)t ber SKoral unb ber ^(;i(ofopf)ic glaubt

fid) jcber tyinldngltd) befähigt, um alle 25üd)er über biefe ©egen*

ftdnbc gut au uerftcfycn , ober bod) btö nawe Urteil &u fallen, bafj

fie überhaupt mwerfrdnblid) fcoen: id) wage nid)t ju fagen, warum«

@o urt(;eift benn ein 3cber, ofyne ^u berücfftdjtigen , bafi bie SDZorat

$ 33* ( ia^ meine bie au§ ^rinjipien entwtefefte ) in 33ejug auf bie

Äennmtfl beS 3Wenfd&en baä ift , wtö bie £enntmj* ber frummen

Linien im 23erl)dftnifj ^u bcn geraben ifh

Uebrigcnö bitte id) , ba§ man mir bie ©ered)tigtat wiberfafyren

foff*/ 5« glauben , ba$ e| weber auä 5(erger(id)feit gegen *perfonen,

nodj auö Verlangen gefd)tef)t, meine 2(nfid)ten ober meine £)ar*

freltungSart ju rechtfertigen, wenn iü) alteä bie$ bewerfe» 3$

glaube, baf* bk f welche mir feine ©erecfytigfeit wiberfa(;ren lajfen,

feineSwegS bie %b\id)t l;aben, mic^ ju beleibigen; unb bafl, wenn

fie aud), meiner Meinung nadj, ein wenig §u fdjnelt über 2fuo*

brüdfe urteilen, bie fie nid)t «erfreuen, bieä bod) immer auö einer
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vermeinten Siebe jur 2Bal;rfyeit a,efd)iel;t: einer Siebe, bie nie ju

grofj fenn Fann, unb t>k eö fdf)n>cr tft jurucfjul^atten , wenn fie fo

beftig ift, wie i<$) mir fie bei alten Storni uorfreUe, welche an

biefer 2Cbl;anbfona, etxotö ju tabem finben werben*

3Sd? bin g»

9)i a t e ö t* a n d; e.
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Sic allgemeine Vernunft ift bie £Bei6f)eit ©otte§ felbft. — 2öir flehen alle

in SSesiefjung mit ©ott, — ©aö 2öat)re unb gaifd&e, baö ©eredjte

unb Ungerechte ift ein fotdfoeö in SSejug auf alle Vernunftwefen, unb

in S3e$ug auf ©Ott fetbfL — Sßaö 8Saty$ett unb £)rbnung ift, unb

mag man tfjun muß, um ben 3rrtf;um unb bie ©ünbe ju oermeiben»

— ©ott ift feinem Sßefen nacf) gerecht: er liebt bie ©efcfyö'pfe nadt)

Verrjd'ltnifj it)rer ßiebenSwü'rbigfeit, ober je nacfybem fte if)tn dtjnttc^

finb. Um gtücflid) gu fe»n, muj? man ooltfommen fe^n, — Sie Su*

genb ober bie S3oltf:ommenr)eit be§ 50?enfd)en befielt in ber Unterwers

fung unter bie unabdnberlidje Drbnung , unb feineöwegS barin, ba$

man ber Drbnung ber Statur folgt* — Srrttjum einiger Wtofoptjen

hierin, ber batjer entftanb, weil fte t>on ber (5infad^r)ett unb Unoer*

änbevltdjfeit ber göttlichen ßeitung feine richtigen SSegriffe fyatten,

<§eite 1

@€ gibt feine anbere Sugenb, aU bie Hebe jur Drbnung unb jur 23er*

nunft. — D&ne tiefe Hebe fi'nb alle Sugenben falf<$* — $ftan mufj

bie spfltd^cn niebt mit ber Sugenb üerwedjfetn : man ?ann otjne Zu*

genb feine ^ftiebten erfüllen» — Sag man öerwerfttdje ©ebräuclje biU

ligt unb befolgt, lommt bar)er, weil man bie Vernunft nidjt §u £Ratt>

jte^t. — Ser ©laube ift ber Vernunft unterworfen: benn bie Ver-

nunft ift baS tyevxfäenbe ©efefc alter Vernunftwefen. ©. 14
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£)ie Siebe gut Orbnung ift nid)t r>on ber djriftlidjen Ziehe oerfd)ieben. —
@§ gibt jweierlei Wen r>on Siebe, eine ber Bereinigung unbeine

beö 2Bol)lwollen$. — Sene iji man nur ber Sföadjt, nur ©Ott allein

fdjulbig : biefe muf bem perfönltdjen SSerbtenj! angemeffen fenn. —
2)ie aufgefldrte Eigenliebe ift ber Ziehe ber Bereinigung nidjt ent-

gegen. — £)ie Siebe sur £)rbnung Cft allen SD^enfc^en gemein. — tfrten

ber £)rbnung$liebe, natürliche unb freie , tljatige unb jur ©ewobnfyeit

geworbene. — Stur hie freie, gur ©ewobnfjeit geworbene unb Ijerrs

fdjenbe mad;t un$ gerecht cor ©Ott. — 2Clfo befielt bte Sugenb nur

in ber freien, &ur ©ewof)nf)eit geworbenen unb tjerrfdjenben Ziehe jur

unabdnberliajen £)rbnung. © 26

3wei ©runbwafyrbeiten biefer 2Cbf)anblung, erften§ : bie #anblungen ers

geugen hie ©ewoljnbeiten, unb bie ©ewobntyeiten hie £anblungen$

gweitenS : bie Seele erjeugt nid)t immer £anblungen tbrer t)errfd)ens

ben ©ewolmbeit. 2tlfo !ann ber (günber aud) eine nid)t fünbfjafte

£anblung tl)un, unb ber ©ered)te fann feine Steinzeit verlieren, weit

es feinen ©ünber gibt, ber gang ofcne £)rbnung6tiebe unb feinen ©es

regten , ber ganj otyne Eigenliebe wäre. — SOcan fann nid)t gerecht

werben t>or ©Ott bloß mtttelft ber SßiUfiit)r. — Mittel um bie $xip

lidje Siebe gu erwerben unb gu erhalten. © 40

SSon ber <Stdrfe beö ©eifleS. — Unfere SSegierben ftnb hie zufälligen Urs

fadjen unferer Äenntniffe. — ©ö ift fdjwer über abftrafte Sbeen naa>

gubenfen. — £)ie ©td'rfe be6 ©eifteö bejlet)t in ber ©ewobnljcit, bie

Arbeit ber tfufmerffamf eit gu ertragen. — 25a6 SDiittel , biefe (Stdrfe

be$ ©eijteö gu erwerben, ift, feine (Sinne, feine ßinbilbungStraft unb

feine Seibenfdjaften jum ©djweigen ju bringen, feine (Stubien ju orbs

nen , unb nur über £ lare 3been nadjäubenfen. ©. 48

SSon ber $reil)eit beö ©eifteS. — Sftan muß feine 3uftimmung jurücfbals

ten, fo lange man fann: bieg ift bie 4?auptregcl. — 2)urd) bie grei=

tjeit be6 ©eiffeö Üann man ben Srrtljum unb bie (Siinbe oermeiben,

fo wie man ftd) burd) hie (Stdrfe beö ©eifieS ron ber Unwiffenbeit he*

freien fann. — Sie greiljeit beö ©eitfeS, fo gut wie feine (Stdrfe, ift
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eine ©ewof)nl;eit, t>ie ftd) burd) ben ©ebraud) jläcft — SSeifpiele tfjreö

9tu£enö in ber sp&pfft, in ber Sföoral, unb im gemeinen ßeben. <S. 62

Born ©efjorfam gegen bie Srbnung. — Mittel, woburd) man bie fta'nbige

unb fjerrfdjenbe Neigung, if)t gu getjorc&en, erwirbt, — SßSie ber gute

©ebraud), ben man oon ber (Stä'rfe unb greift madjt, ju ber Älar-

l;eit beö ©eifteS beiträgt, befonberö awd) burd) bie Beratung, bie er

uns gegen unfere ßeibenfdjaften einfloßt, unb burd) bie Steinzeit ber

(ginbilbungSüraft, bie er un§ erwirbt unb erhält, ©, 75

93on ben SOiitteln, bie uns bie Religion barbtetfyet, um bie Ziehe jur £)rb*

nung su erwerben unb ju erhalten, — Sie $urd)t bor ber ^6'Ue ift

ein eben fo guter SSeweggrunb, aU baß Verlangen nadj ber ewigen

©lütffeligfeit. — SERan muß ben SSeweggrunb nidjt mit bem Gfnbswecü

r-erwedjfelm — £)a§ Verlangen, glucffelig gu fepn, ober bie Gngetu

liebe treibt un§ fcfyon jur £5rbnung, ober gur Unterwerfung unter ba$

göttliche ©efefc. <S. 85

S3on ben gu'älligen Urfadjen ber ©efütyle unb ber Bewegungen ber (Seele,

weldje ber £)rbnung wiberftreben» — Sie Bereinigung be$ ©eifteS mit

©oft tft unmittelbar, aber nidjt bie beS ©eifleö mit bem Äörper, —
GiElärung einiger allgemeinen ©efeße ber Bereinigung ber (Seele unb

beö Äörperö, §um beffern BerfMnbnifTe be$ golgenben, <S. 92

SSie man ftcf) mit ber Vernunft oeretnigen unb oon ber S3egierlid)Eeit be?

freien folle, — S3on ber Äafteiung ber (Sinne, unb üon bem ©ebraud)e,

ben man oon ifjnen mad)en foll. — Sftan foll ftd) mit ben Körpern

vereinigen, ober üon i&nen trennen, o§ne fte §u lieben unb ofjne fie ju

furchten* — 2Cber baS ftdjertfe tji immer, alle ©emeinfcfyaft mit t&nen

absubred&en, fo weit bieö möglid) ijl, © 101

SSon ber ©inbilbungStraft — bieö tji ein bunfler unb unbestimmter 2Cu6*

bruet - SöaS bie GinbilbungSEraft im Mgemeinen feg. — Berfdjie*

bene 2Crten ber einbilbungSEraft. — 3$re Sötrfungen ftnb gefctyrlidfr.

— Ueber baS, wa$. man in ber $Selt einen fd)ö'ncn ©eift nennt, —
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£)iefe (Sigenfcfyaft ijl ber £)rbnung§liebe fefyr entgegen» — Sie ifi öon

Übeln folgen für tue, roeldfoe fte beft£en, unb für hie, welche fte an

anbern bocf)ad)ten unb berounbem, otyne fte felbft su beft£en, © 109

SSon ben Seibenfajaften, — SöaS fte ftnb* — 3&re gefctyrlid&en folgen, —
5D?an mug fte mafigen. — SSefc^tu^ beS erften Zfyeilä tiefer tfbfjanb*

tung, ©, 123

Snftatt & e ö j tt) e i t e n !J^ei(l

£)ie ©ereeftten t&un oft abfdjeultäV £anblttngen. — Sie £)rbnung§liebe

mup aufgeklärt feim, um geregelt §u fei>n* — £>rei SSebingungen, um

eine #anblung tjollfommen tugenbfjaft ju machen. — 9ttan mufj hie

3)flid)ten beö 3D?enfd)en im allgemeinen ftubieren, unb jeben Sag eine

befttmmte Seit barauf roenben, um im einzelnen ifjre £5rbnung unb

tt)re a3err)ättniffe §u unterfuaVn* © 131

Unfcre $pftid()ten gegen ©ott muffen ftdE) auf feine Cngenfcfyaften begießen,

auf feine SOZadfot, auf feine SBeiSfyeit, auf feine Ziehe* — ©ott allein

tft hie roafyrfyafte Urfacfye t>on allen Singen* — ^fltcbten, tr-eldje wir

ber SttaaHföulbig ftnb, bie fjauptfädjlicfj in flaren Urteilen befielen.

© 135

23on ben spfticfjten, welche man ber SBetStyett ©otteS fcbulbjg ift, — (Sie

allein erleuchtet ben ©eift, jufolge ber natürlichen ©efefce, üon benen

unfere SBünfcfye bte zufällige Urfadje ft'nb , welche ifyxe 2ßir!fam!eit be*

bingen* — Urtfjeile unb «pflichten ber ©eifter in SBejug auf bie allges

meine SSernttnft» <S* 146

SSon ben spfltd&ten gegen hie göttliche Ziehe. — Unfer SBitte tft nichts alö

eine beftänbige einwirfung ber Ziehe, welche ©ott gu ftd) felbft trägt,

ber allein ba6 roal;re ©ut ifh — Sftan fann haö SSofe ntc^t lieben:



XVII

aber man fann für böfe galten, ir-ao rocbcr gut nod) bö'fe ift. — 3lud)

!ann man öaS ©ute nid)t Raffen: aber ba$ wa&re ©ute ijl in ber £bat

baö Uebel ber ©d)led)ten, ober bie watyrbafte Uvfadje ifyreS (Stenbeö.

— Damit ©ott in SBejug auf uns gut fei), muß unfere Siebe ber feU

nigen a'bnlid) fei)n, ober fiets bem go'ttlidjcn ©efe£e unterworfen* —
Darauö folgenbe spflic&tcn. ©. 155

Unfere ^>fXtc|>ten belleten nur in Urteilen unb ^Bewegungen ber ©eele,

weldje aber äußerlid) erfdjcinen muffen, wegen ber ©cfellfd)aft , bie

wir mit ben übrigen SDcenfdjcn bilben. <5. 164

S3on ben spflidfoten ber ©efeUfdjaft im allgemeinen. — Zweierlei 2lrtcn r-on

©efellfdjaft — 2CUeg muß ftd) auf \)ie (Swigtat bejiefjen. — S3er*

fdjiebene 2Crten ber Siebe unb ber Gljre» — allgemeine ©runbfdfce in

SBejug auf unfere $pflt$ten gegen bie SHenfc&en.. —Dtefe spfltdjten ftnb

äußerliche unb relatir-e* — ©djwierigfcit bü Erfüllung ber innerlichen

«Pflichten gegen bie 9J?enfd)en, — Der Umgang mit ber Sßelt ijt fe^r

gefa'l)rlia% © 169

Die $pflid)ten ber 2Cd)tung ifl man ber ganjen Sßelt fdjulbig, ten legten

ber 5D.enfdjen, ben größten ©ünbern, unfern geinben unb Verfolgern

$

bem SSerbienffe unb ben natürlichen (Sigenfdjaften, — @S ijl fdjwicrig,

biefe ^)fltd(>ten unb hie beö äBoblw ollen $ genau ab^umeffen, wegen ber

33erfd)ieben&eit ber perfönlidjen unb relativen S3erbienfte, unb iljrer

r>erfd)iebenen Verbinbung. — allgemeine unb ftdjerfte SSorfc&rifr, weldje

ftd; hierüber geben laßt, ©» 176

S3on ben $pflicf)ten be§ Sßo&lwoUenS unb ber £od>ad)tung. — 5D?an muß

bie wahren ©üter allen SOcenfdjen ju oerfdjaffen fudjen, nidjt aber bie

relativen ©üter. — SßSer bie ^flidjten be$ 3Bof)lwollen$ erfüllt, —
Ungerechte klagen ber Sßeltleute, — Die §)flid)ten ber £od;ad)tung

muffen mit ber SJcadjt im SSerljdltniß freien* <S. 188

SSon ben $)flid)ten gegen ben Regenten. — S?on i>em ©ctjorfam ber Unters

tränen. @ f 197
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S3on ben l;äuölid)en spflidjten be6 9föanne§ unb ber grau» — 23on ben

^>flid)ten ber S3ä'ter gegen il)re Äinbcr. — SSon ifyrem Unterrichte in

ben Sßtffenfdjaften unb in ben (Sitten. — Sie SSa'ter ft'nb itjnen ein

gutes SSeifpiel fdjulbig. — (Sie muffen fte burd) Vernunft lenken. —
(Sie Ijabcn fein SRetyt, fte $u befd)impfen. — Sie Äinber ft'nb itjnen

©eljorfam in allen Singen fcfyulbig. <S. 201

Urfprung ber 25erfd)iebent)eit ber (Stänbe. — Sie Vernunft allein follte

regieren: aber tk ©etr-alt ift je|t nötl)ig. — Sfyr gefeilterer ©ebraud)

tji, bte 9tten[d)en ber Vernunft gemäß unter ii)t urfprünglidjeö ©efefc

gu orbnen. — Steckte ber Oberen. — $)ftid)ten ber Oberen unb ber

Untergebenen. <S, 214

SSon ben $flid)ten srcifdjen $3erfonen in gleiten SSerlja'ltniffen. — Sföan

foll iljnen bie (Stelle einräumen , 'ok fte in unferem ©eifte unb ^erjen

einzunehmen roünfcfyen. — Sfynen unfere günftige (Stimmung für fte

burd) SDUenen unb SSencljmen, unb burd) roefentlidje Sienfie an ben

Sag legen. — Sfynen ben 23or$ug lajfen. — Sie lebhafteren unb

rcärmften greunbfdjaften ft'nb tc^tjalb nid)t immer bie aebteften. —
Sttan muß nidjt meljr fpecielle greunbfdjaften fließen, al§ man aud)

ju unterhalten im (Stanbe ift. <S. 224

$ortfefcung be§ S3origen. — Um ft'cf) beliebt §u machen, muß man ftd)

liebenSroürbig madjen. -— Gngenfdjaften, bie Itebenörcürbig machen. —
S3orfd)riften für ben Umgang. — SSon bem t>erfd)iebenen SSenefymen.

— SSon ben d)rijiiid)en greunbfdjaften. <S. 236

SSon ben $)flid)ten eines Seben gegen ftd) fetbft, bie im allgemeinen barin

befielen, an feiner SSollFommenlK it unb an feinem ©lücfe ju arbeiten.

<S. 247



&ie allgemeine Vernunft tjt bie SBeiS&rit ©otteg felbft. — äBir flehen Alte

in SSe5tef)ung mit ©Ott, — £)a§ SÖatjve unb galfrfje, baS ©cremte

unb Ungerechte tjt ein foldjeS in SSejug auf alle 33ernunftwefen, unb

in SSejug auf ©Ott felbft» — SßaS Sß?Qr)rr)ett unb Ovbnung i(!, unb

tt>aö man tfjun muß , um ben Strtljum unb bte ©mibe §u serroefs

ben» — ©Ott tjt feinem SBefen nad) gerecht: et: liebt bte ©efd)ö'pfe

nad) 83cr.ja.tn.ti t^rcr CicbenSunirbigücit, ober je, nacfybem fte ttjm

ä'l)nltd) ft'nb. Um glucflidj gu fegn , muß man öcllfommen fetjn* —
2)ie Sugenb ober bte S3oltfommenl)ett be§ SÄenfdfocn bejlcf)t in ber

Unterwerfung unter \iie unabd'nberltcfye £)rbuung, unb feineSroegä ha*

rin, bafj man ber Drbnung ber Statur folgt» — Srrtljum einiger

$)l)ilofopf)en hierin, ber bat)er entftanb, weil fte oon ber @infad)l)eit

unb Unt>erdnberlicl)feit ber göttlichen Leitung feine richtigen SSegriffe

Ratten»

>Qie Vernunft beö 9)?enfcl)en ift ttwtö allgemeines: benn wenn

aud) jebeS ©efcfybpf ein befonbereS Söefen ift, fo ift bod) bte Ver-

nunft allen gemeinfann 3Öenn eö nun mein eigener ®eift wäre/

ber mid) alö Vernunft erleuchtet, fo märe mein (Seift biefelbe Ver-

nunft, bie allen vernünftigen 2öefen gemein ift 3d) bin aber \>er-

ftcfyert, bajj meine Vernunft alle vernünftigen 2öefen erleuchten

forme, benn e£ fann ^roar Sftiemanb meinen eigenen ©ct)mer$ fül-

len, jebermann aber fann bie 2öaln1>ctt einfefyen, bie id) einfef)e;

alfo ift mein @ct)mers ttwtö mir (£igentl)ümud)e$, bie 26abrr)eit

bagegen ein ©emeingut aller ©eifter*

£>afj id) aber bjefeä ©ut nid)t von mir felbft f;abe, unb and)

Fein anberer 9)Zenfd) ei von fid) felbft r)at, bief? fel;e id) ein; unb

auet) biefeS fcl;e id) ein, ba$ mir alle c6 von ©ott l;abem

SDialebrandje «Jftora..



SOBcnn id) nun bic Vernunft von <3ott f;abe, fo I;abe id)

burd) biefefbe, ober fann menigfteng burd) fee einige ©emeinfcfyaft

mit ©oft unb mit atten SBemunfnvefen l;abcn, bie c$ giebt, weil

alle ©eifter mit mir ein gemeinfd)aftlid)c§ ©ut l;aben, bie Ver-

nunft«

£)icfe geifrige ©emeinfcfyaft befreit in einer Ztyilnatymt an ber*

felbcn allgemeinen göttlichen Vernunft, von melier alle ©eifrer

fid) mfyrem 3n ber 23ctrad)tung bteftr Vernunft, bie etwaS ©ott/

lidjeS ift, fann id) einen Sf;eil tieften feljen, xva$> ©Ott benft:

benn ©ott fief)t jebe 2£af)rf)cit, unb id) Fann einige fe(;em 3d)

fann aud) ehvaö von bem entbedfen, xvtö ©ott will: benn ©ott

witt nur nad) ber Srbnung, unb biefe .Drbnung ift mir nid)t gan$

unbekannt* ©id>crlirf> liebt ©ott bie £>inge nad) Vertjdftnifj tyrer

SiebenSwurbigfeit, unb id) fann entbeefen, baji e£ voltfommnere

£>inge giebt; unb ad)tungSwcrtfxre, unb bafj fofglid) bie einen £>inge

fiebenewürbiger finb, a(6 bie anberm

(£§ ift wal)r, baß, inbem id) eine Betrachtung unb SBeratyuna,

ber Vernunft aufteile, id) mid) nid)t bavon überzeugen fann, ob

baburd) eine duftere £I;dtigfeit ©otte» hervorgebracht werte* 3>nn

fein ©cfd)ovf fommt auf eine natürliche SBcife von ber gottlidjen

Vernunft l;cr; bie SBelt ift fein notlnvenbiger 2(u*ffufj ber ©ott=

fyeit; ©ott genügt fid) fclbft vollkommen; bie %b<te be§ unenb(id)

vollkommenen 2Befen§ fann fid) gan$ allein faftem £)a mir d)Un=

fd)en unö biefeS fo benfen, fo feigen mir bei) ©ott frene @ntfd)tüftc

voraus, bie unä bat (Senn geben. 23>eil alfo bie Vernunft als

fold)c bie @rjfren$ ber duftern 2öeft nid)t in fid) fd)(ie(jt, fo fann

man fid) burd) Betrachtung berfelben über bie £i)dtigf'eit ©otteS

feine ©croijtyeit vcrfd)aftem 2lbcr angenommen, bafj ©ott banble,

fo fann id) etwaä von ber 3(rt reiften, mic er l)anbett, unb mid)

überzeugen, bafj er nid)t auf eine fold)e ober fold)e 2(rt l;anb(e;



benn baö, roaö feine 3(rt $u banbeln, fein unabdnberlidjcS ©efe(3,

fenft, ift bie ewige SBeiäfyett, bie allgemeine Vernunft, bie micr;

vernünftig macfyt, unb bie id) 511m Sljeil betrachten fann, wenn

id) Verlangen barnad) ()abe*

angenommen, bü$ bei* SD'tcnfdj vernünftig fen; fc Fann man

ü)m geroif* nid;t beftreiten, bafj er etvoaä von bem roijfe, voaö

©ott benFt, unb _. von ber 2(rt, wie ©oft tyanbeft, £>enn, inbem

ict) btö SBefen ber Vernunft betrachte, bie mid) unb äße übrigen

Vernunftmefen aHein vernünftig mact)t, Fann \d) ©rojknverhdlt-

nijje Flar einfetyen, bie $rt>ifcr)en ben vernünftigen 3fteen \tatt fin-

ben, rt>elcr)e bie Vernunft in fict) fd)lief$t; unb biefe 33ed;d(tniffe

finb biefelben ewigen 2Sal)rl;etten, meldte ©Ott fielet* £)enn ©oft

fiet)t fo gut, atö icr), baf* 2mal 2 vier ift unb bafj bie £>renecfe,

welcfye bie ndmlid)e ©runbltnie haben, unb äwifd)en benfelben *pa*

rallellinien Hegen, gleid) finb» 3$ fann aud), wenigftenS an«ä^c-

rung£weife, bk 23erl)dltni||e ber Vollkommenheit entbeefen, rocldje

unter biefen 3been fratt finben ; unb biefe Verl)dltni)Te finb tk un-

abdnberltdje Srbnung, roelet)e ©oft beobachtet, wenn er fyanbelt;

eine £>rbnung, welche aud) bie 21d;tung unb Siebe aller vernünf-

tigen 2Befen beftimmen muß*

(£$> ift alfo flar, ba$ eS 2öaf;reö unb Salfd)e§ giebt, ©ered>

teö unb Ungerechtem, unb biefeS tn Söc^ucj auf alle Vernunftwefen:

bajj btö, rvaö roar)r ift in 23e^ug auf ben $c\>nfd)en , aud) wal;r

ift in 23e$ug auf ©Ott felbft: ba$ btö, roaä Ungeredjtigfett ober

$egellofigfeit ift in SSeaUg auf ben 9Jienfd)en, aud) eine foldje ift

in SSejug auf ©ott £)enn alle ©elfter, inbem fie biefelbe Ver-

nunft anfd)auen, entbeefen in ir)r notr)wenbig biefelben Verr)dltnifle

ber ©rbjje, ober biefelben fpeculativen 2Bal)rl)eiten, (&k entbeefen

bafelbft aud) biefelben practtfct)en 2ßal)r(;eiten, biefelben ©efefce,

biefelbe Orbnung, ^a fie bie Verrjaltniffe ber Vollfommenf)ett ein-



feben, bk unter betl 9ernunftia.cn 2öcfcn ftatt finben, meiere btefe

felbc Vernunft in fid) fd)lic£t, bie allein ba6 unmittelbare Sbject

aller unferer (Menntnijyc ift

3d) fage, ba fie bie 33erf)altni|Je ber JöoUfommcnheit ober ber

©rbfjc einfcf;cn, unb nid)t, ba fie barüber urtbeilen; benn nur bie

2öabr()eit ober bie wirfliaVn 23crl)dltnijje lajjcn fid) cinfeben, unb

man barf nur über ba$ urtbeilen, maS man einfiel; r* SBenn man

vor beut @infet;cn urtbeilt ober über £>inge, bie man nicljt einfiel; r,

fo täufd)t man fid), ober urteilt menioj'rcnö fatfd), obajeid) e$

wobl stifflUig a,efcl)d;cn fann, bafj man fid) nicht rdufd)t: benn

über bie Jöingc nad) 3ufaN urtheilen, l;eij]t eben fo gut faffd) ur-

theilen, al£ wenn man nad) £cibenfd;aft ober nad) 3>ntereffe ur-

teilt, weil e§ fein flarcS unb üfytooUd Urtbeilen ift. £>iejj beißt

darüber au§ fid) felbft urtbeilen unb ntcfyt nad) ber Vernunft, ober

nad) ben ©efefcen ber allgemeinen Vernunft; ber Vernunft, facic

id), bie allein bie ©eifrer be(;errfd)t unb bie allein btö dlcfyt bat

ju urt(;eitcn über bie tlrt()cilc , wctcfye fie auofyred)cm

£)a ber ©eift beö 9)?enfd)cn cnbttcf) ifr, fo fielet er nid)t alle

2Scrl;älrniffc ein , meiere bie £>bjccrc feiner ^enntni|]e unter einanber

J;abcn. (£r fann fid) alfo tauften, inbem er über 23erbdttni|Je

urtbeilt, bie er nid)t einfielt. 2lber wenn er nur über btö, waö

er einfiel;!, entfd)ieben urtbeilt (\v>a$> er obne Smeifel tl;un fann);

fo wirb er fidjerlid), obajeid) enblid)er ©eifr, obajeid) unwiffenb, ob*

ajeid) btird) feine 9catur bem ^rrtburn unterworfen, fid) niemals

tdufcfyen : benn c$ wäre nid)t fowof;l er, afö vielmehr bie allgemeine

Vernunft, bie l;icr urtbeilt, unb bie in ihm $an$ biefelben Urteile

erzeugen würbe, we(d)e er fid) biffcet.

2lber ©ott ift unfehlbar buret) feine SHatur: er fann bem 3rfc

tt;um ober ber (Sünbc nid)t unterworfen feun; benn er ift fid)

felbft fein £id)t unb fein ©cfe£; feine Vernunft gebort mit ju fei*



ncm SBefen, er fennt fie voUTommcn, er liebt fie unüberwinblid)-

<Da er unenbliel) ift, entbecr't er alte SBetfyäftmffe, meiere fein ver=

ÄÄKfrigfe SBefen in fict> fcpcfjt @r Faun affo niel)t urteilen über

ba§, nxrä er gar ntcfyt benft; Unb ba er fiel) unüberwinbliel) liebt,

Fann er fid) nid)t enthalten, bte (Dinge 511 achten unb ^u lieben, je

nad) bem SSertyäftnifr, in melefyem fie 2(el)tuna, unb Siebe verbienem

3e vollenbeter ein ©eift ift, befro weniger wirb er fid) tau*

fdjen , wenn er aud) burdj feine D^atur ( &um 33e»fptef a(5 menfdj*

KctyeÄwft) bem Srrthum unterworfen ift £)enn je vollenbeter

er ift, befro (eid)ter wirb bie geringfre 2Uifrnerr'famFeit i()m bie 3&een

unb tfjre 23er()dltnijje Rar vergegenwärtigen ; fo bafj ber vollenbetfte

( fo weit bie§ einem enbfiefyen Reifte mbgliet) ift ) nur über ba&

urü)etlt, \va$ er einfielt* (£r folgt bem &d)te, unb <\c\)t ihm nid)t

voran* @r gel;ord)t bem ©efe^e, unb erbebt fid) nid)t barüber*

©ic Vernunft allein urtljeilt in il;m l;errfel)enb unb ol;ne 5tppcUa=

tion. 3(ber ber gewol;nlid)e Sftenfdfj, fo wie id) mid) prüfe, taufeljt

fid) oft, weil bie Arbeit ber 2(ufmerffamFeit ihn aufKrorbentliel)

crmübet; unb wenn feine 3(ufmerFfamfeit aud) ftarf unb ange=

ftrengt ift, fte()t er bod) gewbfmliel) bie Objecte nur verwirrt ®o

beruhigt er fiel) benn, ermübet unb wenig aufgeklärt, mit ber £öa()r=

fd) einfiel) feit, aufrieben für einige Seit mit bem falfd)en ©uf, beffen

er genießt SBeil er fiel) aber batb jum Ueberbruj* wirb, fangt er

feine Unterfuefyungen wieber an, bi»5 er ermübet, ober von neuem

irre geführt, ctwtö auörubt, um fcr;wad) feine fcfywierigen Unter-

fud)ungen wieber 5U beginnen*

£)a bk fveculativen unb practifefyen 2Bal)r()eiten nur 23eri)dlt--

niffc ber ©rb|!c ober ber 23oltfommenl)eit finb, fö ift flar, b<\\i

bie Unwahrheit nid)tö wirfliVl)c6 ift C?§ ift wa(;r, bafj 2ma( 2

vier finb, ober bafj 2mat 2 nid)t 5 finb: weil ein iöerhaltni)] ber

©leid)l;eit ftatt finbet gwifcfyen 2mat 2 unb k, unb ein ^erhalmif*



ber Ungleichheit jroifcfyen 2mal 2 unb 5, Unb berjenige, welket

biefe 23erf)dltnitJe fielet, fiel;t 2Bat)rf)eiten , weil biefe ä3erl;ä(taiffe

wirftid) fmb. 2lber eö tft fa(fdf> , bafj 2mal 2 fünf fewen, ober

bafj 2mal 2 nicf>t k fenen; weil fein 33erl)dltnifj bei: ©leid)l;eit

5wifd)cn 2mal 2 unb fünf, nod) ein 23er(;ä(tmfj ber Ungleichheit

äwifcfyen 2mal 2 unb 4 fratt finbet» Unb berjenige, welcher biefe

23erl)dltnijfe jtel;t> ober vielmehr $u fel)en glaubt, fielet Unwaf;r*

Reiten» (Sr ftel)t 23er(;d(tntffe, bie nicf>t ftnb* <£r glaubt ju fcf>cn,

aber in ber Z()at fielet er nicf>t: beim nur bk 2Batyrl)eit fattft be-

griffen werben, aber btö fiatftyt ift burcfyauS unbegreiflich

<£ben fo ift e£ wal)r, ba$ ein £()ier ad()tungSwertf)er ift, atö

ein @tcin , unb weniger acfytungSwertl; aB ein SQJenfd): weil btö

Zi)ict weit üollfommner ift, al$ ber <2?tein, unb weit unttoltfornm*

ner alö ber SDJenfdj, Unb ber, welcher biefe 23erf)dltnujc ber 23ol(*

fommenl)eit fiel)t, ftefjt 2Baf;rI;eiren, bk feine Sichtung unb bamit

bie 2lrt ber Siebe beftimmen muffen, welche biefe Slcfytung üorfcfjreibt

Slber ber, welcher fein ^ferb l)bl;er achtet, als feinen £utfd)er, ober

ber glaubt, bafj ein @tcin an fict> acl)tung§wertl)er fei;, alö eine

gliege ober als ber fleinfte organifirte Körper, fielet ntcfyt, xvtö er

vielleicht $u fetyen glaubt; eS ift nid)t bie allgemeine Vernunft, fon-

bern feine befonbere Vernunft, bie i(;n ba^u veranlaßt, fo $u ur*

fyetlen: eS ift nidjt bie Orbnungöliebe, fonbem bie Eigenliebe, bie

i(m ba$u bringt, $u lieben, wie er liebt, 28a6 er $u fcl;en glaubt,

fann man weber einfel;en nodj begreifen; e§ ift ein falfdjeä einge^

bilbeteö &erl)dltnif} ; unb berjenige, welcher nad) biefem ober nad)

d()ntid)en 23erbdltnijfen feine Sichtung ober feine Siebe regelt, oer=

fallt notywenbig in 3rrtf)um ober in Dkgellofigfeit.

£)a bie 235abv(>cit unb bie Orbnung 23erbd(tni|Je ber GJrofje

xmb ber 23el(Pommenbeit finb, mirflid), unoerdnberlid), nofywen-

big; ^>er{)d(tni|]e, welche ba$ 2Bcfcn ber göttlichen Vernunft in



fiel) fcf)licfjr; fo ftet)t bcrjcnigc , welcher btefs 23er()dltni|Je fie(;t, btö,

\\>at> ©ott fielet: ber, welcher feine Siebe nact) tiefen 23err)äffniffen

einrichtet, folgt einem ©efelje, welcr)e6 ©ott unüberwinblict) liebt.

(Eö l)at alfo jwifdjen ©ott unb i(;m eine oollfommene ©teigförmige

feit beö ©eifreö unb beö ßöittcnö ftatt* mit Einern SBortc, weil

er fennt unb liebt, maö ©ort Pennt unb liebt, ift er ©ott dtmlict),

in foweit er befjen fd(;ig ift 2llfo, ba ©ott fiel) unüberwinblier)

liebt, fo muß er aucr) fein (Ebenbilb achten unb Heben» Unb ba er

bie £)ingc liebt, nact) S5cr!)d(tnig ttyrer SiebenSwürbigfeit, fo mufj

er ein foldjeö (Ebenbilb von fid) allen SBefen i>or$icI;cn, bie buret)

i(;re 9?atur ober buret) ir)re 23erberbtl)eit weit entfernt finb, i(;m $u

gleichen*

©er Genfer) ift frei; (icr) felje ndmlict) bie nbtl;ige 4?ulfe vor*

cmS): er fann, ma§ bie 2£ar)r(;eü betrifft, i(;r nacr)forfct)en , un*

geachtet ber Wtütye , bie i(;n btö *ftacr)benfen Fofter* 2Baö bie Orb=

nung betrifft, fo Fann er if)r folgen, ungeachtet bem Söiberftreben

ber 23egterbem (Er fann feine 9M;e ber SSar)tr)ett opfern unb feine

Vergnügungen ber «Orbnung* (Er fann auet) fein gegenwärtiges?

©lücf feinen «pflichten \)or§tcr)en, unb in 3>rrr(;um unb 9iegellofig=

feit oerfaltem $)lit Einern SBorre: (Er fann ficr) Jöerbienftc erwer-

ben, unb ba6 ©egenfyeil. ©ott ift nun gerecht; er liebt feine ©e-

fct)bpfe nact) 23erl)dlrnifj il;rer £tebenöwürbigfeit, unb je nact)bem fie

tym gleichen* (Er will alfo, bafi jebeö 23erbienft vergolten werbe,

unb jebe 23erfct)ulbung beftraft: baß ber, welcher guten ©ebraucl)

uon feiner grenfjeit unb ficr) baburet) jum StyeÜ vollkommen unb

©ott drjnüct) gemacht bat, ^um Zt)cii glüifltct) fei), wie ©ott, unb

baö ©egentyeif*

©ott allein waltet über feinen ©efcr)bpfen ; wenigfrenö fann

er in il)nen walten unb mit il;nen machen, rvaü i(;m bdkbt. (Er

fann alfo bie ©eifter gtücflict) ober ungtücflict) machen; g(ücflict)

*
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burd) bcn ©enuß bc§ SSergnugcnS, unojtöcfu'cfy buref) ba6 Bulben

te$ @d)mer$e$. (£r fann bie ©cremten unb SSoHfornmcnen er*

tycben über bic anbern; er fann tariert feine ©ewalt mitteilen in

(£rreid)unq il)rer SBünfdjc, unb fie afö jufätttcjc Urfadjen gebrau*

dt>cn , um burd) fie auf taufenbfaefyc 2trt §u wirfen* ©Ott fann

aud) bie @ünber erniebriejen, unb fie ber 2Bittfül;r ber legten ber

SBefen unterwerfen* £)ie (Srfafyrung lehrt btcö fyinldncjlid), benn

wir (jänejen alle von &<$ (£influßen ber finnliefyen ©egenftdnbe ab»

935er atfo baran arbeitet, fiel) ju ueroollfommnen unb ©ott

dlmlid) ju machen, ber arbeitet an feinem ©lüde unb an feiner

©rofn\ Söenn er an fiel) ttyut, \va$> auf gewiffe 2(rt i>on il)m

abfangt, b* l> wenn er fiel) 23erbienft erwirbt, inbem er fiel) soll*

fommen mad)t, fo rtoirb ©ott an if;m ttyun, waä auf feine 3Beife

von if)m abfangt, inbem er il;n glüeflid) maefyt £)enn, ba ©Ott

bie 2Befen liebt nad) 23erl;dttniß i(;rer £ieben§wurbigfett, unb ba

bie 23ottfommenften bie Siebeniwurbigften finb, fo werben bie S3oll-

fommenften bie ©liufüd)fren unb gufriebenften fewn* ©er, welcher

ct)ne Unterlaß feine Vernunft ju 9vatl;e jiefyt, ber, welcher bie

£>rbnunq liebt, wirb, ba er £(;eil l;at an ber SBottrommentyeit

©otteS, aud) £(;eil fyaben an feiner ©lüeffeligfeit*

©er 9#enfd) ift breuer ©inge fd()ig, be$ (Srfennenö, Sieben*,

(£mpfinben£; er fann bah wal;re ©ute erfennen, e$ lieben unb

genießen* <£$> l;dngt großtentlxilö oon tl;m ab, bah ($ute $u er-

fennen, unb ch ^u lieben; e$ tydngt aber feine6weg6 uon il;m ab,

e6 3U genießen» £)a jeboel) ©ott gereefyt ift, fo wirb ber, welcher

i(m fennt unb liebt, eö aud) gelegen* £>a ©ott gerecht ift, fo

muß er notl)wenbig bah Söergnugen be& ©enujfeö fut;len lajjen,

unb babimi) benjenigen gliuf ltd) machen, weld)er bittet) feinen muf)-

famen gleiß bie genntniß ber 2Bal;rl;eit fud)t, burd) ben guten

©ebrauef) feiner Freiheit unb buref) bie §raft feine* SRtftfct fid)



feinem (Ü>efe(je> bei* unabdnberlicfyen Orbnung, fügt, ungeachtet t>cö

SBiberftrebcnö bei* SBegferbe; wefcl)ec bie ©djmerjcn bulbenb, bie

Skrgtiugen verad)tenb, feiner Vernunft bie @l)rc erweift, auf i(;r

2Öort ju glauben / unb mit ihren Verheißungen fiel) ju tröftem

28unberbar ! ©er 9)tcnfd) weif* wohl , ba|] eS ri\d)t unmittelbar

von feinen 2Bünfd)en abfangt, fofS Vergnügen ju geniefkn, ober

tm (&d)iMY-5 ju vermeiben ; er fielet bagegen ein, bajj e§ von if;m

abfangt, gut ju benfen unb ba% ©ute ju Heben; er ftel)t ein, ba$

ba6 £id)t ber 2&al)rheit fiel) in i(;m ausgießt, fobatb er btö ernft-

lid)e Verlangen barnacl) bat, unb bafj $ von it)m abfangt, bie

Orbnung ju lieben unb ju befolgen» 3nbejfen fucl)t ber 9)?enfd)

bod) nur btö Vergnügen, unb er vcrnacfyläjjigt bie Jöauptquelle

feines ewigen ©lücfS, bte @rfenntnift unb bie Siebe, bie äl)nlicl)

finb ber (Erfenntnif* unb ber gkbt ©otteS; bie Grrmntnift ber

£öal)rl)ett unb bie &kbe ber Orbnung» £)enn, wie td) fcfyon ge=

fagt l;abe, berjenige erfennt unb liebt, wie ©ort, welcher bie 28al)r-

fyeit ernennt, unb bie Orbnung liebt

£)ie£ ift alfo bie l)auptfäcl)ltcl)fte von unferen ^flicfyten , btc=

jenige, um welcher mitten ©ott un6 erfcfyajfen f)at, unb bie Siebe

ju tl)r ift tk ^aupttugenb', bie ©nmbtugenb, bie £ugenb, meiere

unö gerecht unb voltfommen macl)t, bie £ugenb, welche unö ftetd

gtü<f ticl) machen wirb* 2Öir finb vernünftig ; unfere Sugenb

,

unfere Vollfommenf)eit ift: bie Vernunft, ober vielmehr, bie £>rb=

nung ju liebem JDcnn bie ^enntnifj ber fpefulafiven 2Bat)rl)eiten

ober ber Verfyältnijfe ber ©rofk, beftimmt unfere ^fticfyten nidjt»

§•$ ift I;auptfdd)ticf) bie £enntniJ3 unb Siebe ber 23erl)dltni|Je ber

Vollkommenheit, ober ber praftifcfyen 2ßal)rl;eiten, meiere unfere

Vollkommenheit mad)t 2Öir wollen un§ alfo bemühen bie Orb-

nung ju erFennen, ju lieben unb ju befolgen» 2Btr wollen an un-

ferer Vollkommenheit arbeiten* 2Ba6 aber imfer ©lücf betrifft, fo
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wollen mir c$ (Sott anl;eimftellen , *oon bem c§ allein abfangt,

©oft ift 9crcd>t , et vergilt nottymenbig bie Sugenb* 2llteö©lücf,

fc>a$ wir uerbienen, wirb und unfehlbar $u £l)eil werben*

(*ö ift ber ©el;orfam, ben man ber Drbnung fcfyutbig ift, cö

ift bk Unterwerfung unter baö göttliche ©efe|3, welche in jebem

(B'mnc Sugenb ift SDie Unterwerfung unter bie göttlichen 33e-

fcfylüjje, ober unter tk SDtacfyt ©otteä, ift mel)r üftothwen bigfeit, als

£ugenb. $)lan fann ber 9?atur folgen, unb unorbentlid) fe»n, benn

bie D^atur ift unregelmäßig* 9)kn fann im ©egentfyeit ber >£anb=

lung ©otteö wiberftreben , olme feinen 23efef;len juwiber $u l)an-

beln : benn oft ift bie einzelne ^anblung ©otteä fo befcfyränf t burcl)

anbere ^fällige Urfadjen, bafj fie ber Orbnung niefyt gemäß ift«

(B ift wa(;r, bafj ©oft nur will nad) ber Drbnung ; aber oft tyanbelt

er gegen bie £)rbnung* ©enn obgteid) ©ort bie Orbnung will, fo

muß er bod), aU bie altgemeine Urfad)e, auf eine gleichförmige unb

beftdnbige 5lrt fyanbetn jufolge ber allgemeinen ©efelje, bie er feftge-

ftellt f;at, unb er erzeugt bal)er oft SBirfungen, bie ber £>rbnung

entgegen finb* (£r bilbet Ungeheuer, unb bient je^t ber Ungerech-

tigkeit ber 9}?enfrf>en, wegen ber (Einfachheit ber 2Bege, auf benen

er feine 9latl)fc^tufl[e ausführt; fo, bafj Derjenige, welcher behaupten

würbe, ©ott §u gel;ord)en, inbem er fid) feiner ©ewatt unterwirft,

tnbem er ber D?atur folgt unb fie ad)tet: bie Drbnung uerte(jcn,

unb jeben Slugenblicf' in Unge()orfam verfallen würbe» —
2Benn ©ott bie Körper burdj einzelne 2L>ilten$afte bewegte,

bann wäre eö ein 33erbred)en burdj bie fttudjt ben Krümmern eines

einftüräenben £aufe£ ju entgegen, benn man fann nid)t ohne Un^

gercd)tigfeit fid) weigern, ©ott bau geben ^urücfjugeben, btö er un$

gegeben hat, wenn er eS jurücf»erlangt <*ö hieße bie SBctöbeit

©otreö beleibigen, wenn man ben &auf ber Strome dnberte, unb

fie an £rte fül;rte, bie Mangel an JZöaifer l;aben: man müßte ber
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9}atur folgen unb in SRutye bleiben» Slber, ba $ott in ftolge ber

allgemeinen (Defege l;anbelt, fo verbejjert man fein 2Berf, olme feiner

SDßci^bctt 511 na()e §u treten; man wiberfel^t fid) feiner ^anblung,

ohne fid) feinem SSillen $u wiberfefccn, weil er nid)t pofitw unb

gerabeju alle§ will, xvtö er tl;ur, (Er will jum 23enfoiel nid)t

gerabe^u bie ungerechten JPSanblungen, obgleid) nur er eS ifr, ber ben-

jenigen bie Bewegung üerletyt, bie fie begeben; unb obgleich nur er

eö ift, ber t>cn Skcjen ausgießt, fo ift eö bod) jebermann erlaubt,

fcd> unter £>ad) ju ftellen, wann cö regnet* £)enn ®ott gießt t>cn

*Regen nur au$, weil er eine notywenbtge §olgc ber allgemeinen

©efefce ift : ber ©efefee, bie er nid)t feftgefe(jt f)at, bamit biefer ober

jener ganj barunter begraben werben follte, fonbem größerer ^tbfidr>-

ten wegen, bie feiner SBeiäfyeit unb feiner ©üte würbiger finb^

SBcnn e$ auf bie 9#enfd)en, wenn e§ in t>a& SOteer, unb auf ben

(2>anb regnet, fo barf ©ott ben gleichförmigen ®ang feiner Leitung

nid)t dnbern, weil barauö unnüfcc ober fdt>dbltcf>c folgen entftefyen

würben»

<B oerl)ält fid) nid)t mit ©Ott, wie mit ben 9)?enfcl)en, nid)t

mit ber allgemeinen Urfadje, wie mit ben einzelnen Urfad)en» SBenn

man ber £l)dtigfett ber 9Wenfd)en wibcrfrefyt, beleibigt man fie:

benn ba fie nur nad) einzelnen 2Billen§aften fyanbeln, fann man fiel)

ityren Jpanblungen nid)t wiberfefeen, ol;ne fiel) i(;ren 2lbfid)ten ju

wiberfc(jem 2lber wenn man fid) ber Jpanblung ®otte$ wiberfe^t,

fo beleibigt man \l)n fcineSwegä, unb oft begünftigt man fogar feine

5lbfid)ten; benn ba ©Ott beftdnbig ben allgemeinen ©efejjen folgt,

bie er fid) oorge^eid)net l;at, fo fann bie Söerbinbumj ber SBirfun-

gen, bie bauon not()wenbige folgen finb, nid)t immer ber Orbnung

gemäß, nid)t immer jur £>ollenbung feineö SBerfö geeignet feum

(Eö ift alfo ben 9)tenfd)en erlaubt, bie natürlichen SBirfungen -

6 \x

wrfyinbern, nid)t allein wenn biefe ^Birfungen fie toben Fonnen,
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jonkern felbft bann, wenn fie il)nen befdjwerlid) finb, ober wenn

fie il)nen mißfallen* tlnfere ^flidjt beftetyt atfo barin, uns bem

©efejje ©otte§ 51t unterwerfen, unb ber ©rtnung 51t folgen : e£ wirb

bagegen eine »ftortoroentigFeit für un§ feyn, un§ feiner unbedingten

©emalt 3U unterwerfen* SSh* fönten bie jDrtnung erFennen turefy

SfufmerFfamFett auf bie Vernunft* £>ie unabänbcrttdjc Drbnung

Fann alfo unfer ©efefc fenn, unb Fann un$ leiten, 2lber bie gbtt=

ticken 23efd)lüjfe finb un§ burcfyauö unbeFannt: wir wollen fie alfo

nicfyt ju unferer *Regef macfyem 2Öir wollen ben SBeifcn ©ried)cn=

lanb§ unb bm ©toiFern tiefe d)imärifd)e Sugenb uberlaffen, ©ot|t

ober ber Ü^atur $u folgen. SBttS un§ betrifft/ wir wollen

bie jßernunft 51t 9tatl)e jiefyen; wir wollen bie .Drbnung in allen

(Dingen lieben unb befolgen; Denn btö fyeißt wal;r(;aft ©ott fol=

gen, wenn man fiel) feinem ©efefec unterwirft, ba$ er unüberwinb=

lia) liebt*

Obgleid) intejj bie Srbnung ber Ü?atur mcf)t genau aud) unfer

©efefc unb obgleid) bie Unterwerfung unter tiefe Drbnung Feinet

weg6 eine £ugenb ift, fo muß man bocl) bebenFen, baf* man oft

barauf 9cücFfid)t nehmen muß; aber immer nur barum, weil bie

unabdnberlid)e .Orbnung e6 verlangt, unb gar nid)t, weil bie Orb-

nung ber *ftatur eine unmittelbare 2öirFung ber 9)Ud)t ©otteö ift

(Sin 9)tenfd), ber plagen bulbet, ber etwa an ©td)tfd)mer$en leibet,

ift verbunben mit ©ebulb unb UnterwürftgFett 511 ertragen, wtö er

nid)t anbem Fann, weil e§ eben bie unabdnberlidje Orbmmg fo

will ; unb als Ctyrift Fann er fid) aud) erinnern, baß er ein ©unter

ift, ober \va$> er fonft für ©cbanFen bamit »erbinten will. SBeftn

er aber nid)t ben ©ebanFen l;at , bafi bieö eine (Strafe feiner

©unten ift, unb wenn er nid)t bie 3bee l;at, bajj bie unabänber*

lid)e Orbnung e£ verlange, bafi er bulbe, um 23elohnung ^u oer*

bienen, fo Fann er fo drgerlid) werben, alö i(;m immer beliebt, ©et
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9)?enfd) barf fein SSergnugen fuefyen, unb jebe 2(rt von Unbequem*

liefyt'eit fliehen. 2B*hn ihn j. 33. bie 9uui()eit ber 3afyre6$eiten plant,

ober anbereö Stent, fo barf er ihm mit güfem ©erpiflfen ju ent=

gehen fuefyen. £r rann fiel), obgleiel) (günber, unter ©ad) ftelten,

wenn e$ rennet, ober ber SBtftb f)eftig tt>e(;t, weil bie Orbnung wilf,

ba|] er feine $raft unb feine ©efunbheit , unb l;auptfäd)(iel) bie

greuheit feineö ©eifteS bewahre, um über feine ^flid)ten nad)juben=

Fen, unb bie Wahrheit 51t erforfdjen. ©a ber SRegen unb ber £öinb

gotgen von ben allgemeinen ©efe^en ber Srbnung ber D^atur finb,

fo gel)t au§ bem 23orhanbenfenn biefer einzelnen Unbequemliefyr'eiten

nid)t hervor, baj] ©Ott befrimmt will, bafj man biefelben bulbe.

SDenn bann wäre e$ freufiel) ein ungeheures? 5öerfcrec$en, ben biegen

ju vermeiben, wenn e§ ©Ott einmal auöbrücflid) regnen ließe, um

unS naß 51t maefyen unb um uns> $11 ftvafcn ; cbm fo wie ba6 Cfjjen

von einer gruefyt für ben erften 9)tenfd)en ein entfeyiefyee 23erbred)en

gewefen ift, wegen be§ auöbrüefliefen Verbotet unb be$ formellen

t
Ungehorfamö. 5(ber wenn bie £ugenb entfefyieben barin befrünbe,

in bem guftanbe 51t (eben, in welchem man fiel) ^ufolge ber £rb=

nung ber Jlatixv befinbet, fo wäre ber, welcher nüttm unter 23er*

gnügungen unb lleberfluß ba& £\ti)t ber £ßelt erblieft, ol;ne SDiÜIk

rugenbfyaft ; i>a bie 9?atur i(;m glüeFliefyerweife günftig ift, würbe er ihr

mit Vergnügen folgen. Snbefj bie £ugenb muß (;ienieben mül;eooU

fenn, auf bafj fie ebel unb verbienftlief) fen. ©er iüicnfcf) muß ftdt> felbft

opfern, um ©Ott ju beftjjen : i>a& Vergnügen ift bie Vergeltung be§

SSerbienfteS , cö f'ann niel)t ber 3lnfang bavon fenn , wie bicS in ber

golge beutliefyer entwiefelt [werben foll. 9)tit einem 2Borte, i>k

2Bat)rf)ett felbft lehrt un£, baf* einer, um vollkommen ^u feun, fein

©ut verkaufen unb ee unter bie Sirmen verteilen, i>a$ heißt (eine

gan^e ©enfart änbern muß. SDte 23ollf'ommenl;eit ober bie Sugenb

befte(;t alfo niefyt barin, to$ man ber £rbnung ber <ftatur folgt,
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fünftem bafi man fid) in dien ©ingen ber unabanberlicfyen unb

nüfywenbigen Orbnung unterwirft, bie unzerlegbares ©efefj aller

vernünftigen ÜSBefen ift.

es gibt feine anbete SEugenb, al§ hie Ziehe jur Orbnung unb jur *8er*

nunft. — £)t)ne biefe Siebe ftnb alle Sugenben falfc^* — Sflan muß

bie Spflidfoten nid)t mit ber Sugenb üern?ed)feln: man !ann ofjne

Sugenb (eine $)flid)ten erfüllen, — £)a$ man üerroerflicfye ©ebräud&e

billigt unb befolgt , fommt bafyer, weil man bie Vernunft ntcfyt ju

«Watt) iie$U — £er erlaube ijl ber Vernunft unterworfen ; benn bie

SSernunft ift btö tjertfdjenbe ©efe$ aller 23ernunftwefen»

JOk Siebe jur £>rbnung ift ntcfyt nur bie erfre ber müralifcfyen

£ugenben, fie ift bie einige £ugenb, bie ©runbtugenb, bie allgemeine

£ugenb, bie £ugenb, wekfye allein bie ©ewolmtyeiten über bie 9?ei-

gungen ber ©eifter tugenbtyaft macfyt* ©er, welcher fein (But ben

Firmen gibt entweber au$> (Eitelkeit, über au$ natürlichem SDtitletb,

ift nicf>t freugebig; weil eS nicfyt bie Vernunft ift, welche i(;n leitet,

nücf) bie £>rbnung, meldte tyn beftimmt; e5 ift nicfytä alö ^tolj über

mecfyanifd)e £(;ätigfett* ©ie 0ffriere, welche fid) freiwillig bm

©efatyren ausfegen, ftnb nt<f>t mutl)tg, wenn e6 ber G^rget^ ift, ber

fie anfeuert; uüct) bie (Solbaten, wenn cö ber Ueberffufi an ßebenä*

getfrem ift, unb bie ^Ballung be$ 23lute$. ©iefe vermeinte eble

£i|je ift nicfytä als (Eitelfeit über @piel einer med)anifd)en £l)ätig*

feit: eä ift oft nid)tö nütfyig, alö ein wenig 2öein, um barin viel

$u leiften, ©er, welker bie 23eleibigungen erbulbet, bie man i()m

antfmt, ift oft weber gemäßigt, nod) gebulbig: c$ ift feine £räg*

l)eit, bie if)n unbeweglich macfyt, unb ber lächerliche unb ftoifdje

<Stof$, ber il)n trbftet, unb ber il)n in ©ebanfen über feine geinbe

ergebt <£$> ift nod) nicfytS atö natürliche ©iSjwfitlen/ Mangel an
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(Seift, £dltc beS 3Mut$> 93Mand)ofie u«b vielteidjt uborbicö irgciib

eine l)errfd?enbe Ginbilbung. Gö ift betfefbc galt mit alten £ugen*

ben. gßenn bie Siebe jut Orbnung nicf>t il;r ©runb ift, finb fie

fatfef) unb eitel, in jeber Jjinficfyt eines vernunftigen g&efenS ttnro&r*

big, welches baS Gbenbilb ®otte§ ift, unb ©cmeinfdjaft mit tfym bat.

@ie l)aben nur von bem Storpcr i(;ren ltrfprung: ber heilige ©dft

btlbet fie nid)t ; unb wer immer ben ©egenftanb feiner SÖunfcfye unb

feines 9UthmeS barauS mad;t, f;at eine niebere (S)eete, einen f(einen

©eifr, ein verborbeneS ^er^. 2lber, waS auefy immer eine auf-

geregte @inbi(bungSrraft bavon benfen mag, e§ ift weber Üiieber-

trddjtigfeit, nod) Änecfytfdjaft, ftdr) bem ©efefcc ©ottes 511 unter*

werfen. 9cu1)t6 ift geredeter, a(§ ftd) nad) ber £>rbmmg jit rid;ten,

nid)te ift großer, a(3 ©ott ju gcl;orcr;en. tticfytS ift ebler, atö beftäh*

big, treu, unverfei^fid) ber Vernunft ju folgen; nicfyt allein, wenn

man il;r mit @l;ren folgen fann, fonbern l;au»tfdd)licf) , wenn bie

Umftdnbe ber Seit unb beS £>rte£ ber 3trt finb, bafj man ihr nicfyt

folgen fann, alß übert;duft mit äkracfytung unb (Scfyanbe. £)enn

ber, welcher für einen Darren gilt; inbem er ber Vernunft folgt,

liebt bie Vernunft mef)r, als ftd) fetbfr. 2Öer aber ber ,Dvbnung

nur bann folgt, wenn er glänzt in ben Slugen ber Sföelt, fud)t nur

ben 9M;m ; unb obgleich er fefyr gldnjenb erfcfyeinen mag in ten

klugen ber 3}?enfd)en, ift er ein ©rduel vor ©ott.

3d) weiß nidjt, ob td) mtd) tdufcfye; aber eö fcfyeint mir viele

£eute &u geben, welche bie watyre £ugenb wenig f'ennen, unb felbft

bie, welche über bie Sftoral gefebrieben, fcfyeinen fiel) nid)t immer fe(;r

Flar unb richtig auSgebrütft ju f;aben. (Sicher erweefen alte biefe

großen tarnen, welche man ^m Sugenbcn unb Saftern gibt, in bem

©etfte vielmehr verwirrte 23orfteltungen , als ftare ^tiem* Qlber ba

biefe äkrfteltungen jebe (Seele wenigftenö auf irgenb eine Wvt

afficiren, unb t^a anbererfeitS bie abftraften Sbeen, obgleich flar in



16

fiel) fefbfr, nur bett aufmerffamen ©eifrern beutlid; finb; fo bleibe»

bie 9)?enfd)en faft immer fel;r aufrieben mit biefew Sßbrtern, welcfye

ben (Sinnen fd;meid)e(n, unb (äffen ben ©eift in ber ftinfrernifj.

(Sie bilben fid; ein, baj^ eine Unterhaltung um fo grunbltd)er fei;,

je lebhafter fie bie @inbilbung6t'
,

raft anregt ; unb fie betrachten fo(cr)c

genauen Urrl;eile, bte man nur mit ber größten 5(ufmerffamfeit

feftjul;a(ten im (Staube ift, unb bie oevfcfywinben, fobalb biefe unö

mangelt, wie ©efpenfter unb 231enbwerre ; dl;nüd) ben Äinbern, bie,

inbem fie über ©egenftdnbe nad) bem Ginbrucfe urtl;etlen, wefd)en

biefe auf i(;re <Sinne machen, ftcf> etnbilben, i>a$ in bem (£ife mei;r

§0?aterie fei), als? in bem SEßajfer, unb in bem (Mb unb in ben

fd)weren unb garten Metallen mel;r, alö in ber Suft, t>k fie um=

giebt, faft ohne fid; füllen 51t fajfem

^ie^u rommt nod;, baf^ alle», maö begannt ift, nicfyt befrem-

bet, unb ba$ man fo etwaö ntd)t unterfucfyt* 9)kn glaubt immer

ba& gut 5u begreifen, wa$ man fagt, ober n>a$ man mehrmals

f;at fagen f;bren, wenn man e$ aud) niemals naher betrachtet l;at:

bie grünblid;ften unb Kauften £ßaf;rReiten bagegen erzeugen bann

immer ?)?ijjtrauen , wenn fie neu finb* <So fd)eint ein bunfkö

unb »erroirrtei 2öort Flar, fo jweubeuticj ß aud; feun mag, wenn

eö nur ber ©ebraud; rechtfertigt; unb ein 5(u§brucf, ber gar feine

gweibeutigfeit enthalt, fd;eint bunfel unb gefal;rlid;, wenn man

if;n bei; beuten, für bie man g-reunbfd;aft ober 2td;tung fül;lt,

nid)t f;at gebrauchen l;bim £ne|3 ift bie Urfad;e, warum bie 2lu6=

bruefe in ber 9)ioral bie bunfelften unb oerwirrteften finb, unb

biejenigen l;auptfdd)lid) , bie man barum für bie flarften anfiel;*

,

weil fie bie gewbl;nlid;ften finb* 2tfle 2öelt & SB* bilbet fid; ein,

bie 23ebeutung biefer 2Öorte wobl 51t verftel;en : lieben, furdjten,

el;ren, cl;riftlid;e *Hebe, £>emutl;, ©rojjmutf), (Stolj,

9Uib, Eigenliebe*
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SBcnn man aber mit tiefen ttaltoueftn ftare 'Sb&ti uerbinben

wollte , unb mit alten ben Hainen , welche man ben £ugenbcn unb

Saftern giebt — abgefefjen baoon , ba$ tiefe* md;r ©nftc^t vorauf

fe<3t, atö man glaubt, — fo mürbe man fieser ben wvmirrtcften

unb bcfdmxrlicfyften %&t% einfd)(agcn, bie 9)?oral abauhanbefn.

JSenn man wirb in ber SoCtjc feben, bafj um tief« 2luebvu<fe gut

ju befiniren , man fcfyon bie Spdngipten biefer 2ßi||cnfd)aft llar ein-

fef;en, unb foejar in ber £cnntnifj beS 9)?enfd)cn- wol;l unterrichtet

feun muß*

(Einer ber größten Sftangel, ber fiel) bei; manchen fpfyifofopfyen

in i(;ren 25üd)crn über SOforal bewerfen faßt, ift biefer, ba$ fie bie

*Pflia)ten mit tm £ugcnben Dcrmccfyfeln , ober bafj fie einfachen

<pf!id)tcn ben tarnen \)on £u<jenben geben: fo jwar, bafj, obgleid)

e$ eigentlich nur (Eine Sugenb giebt, ndmlid) bie Siebe 5ur £rbnung,

fie eine unenbfidje SDJenae berfclben auffuhren, JDiefj bringt llnorb*

nung in ba£ ©an^e unb madjt biefe 2TBifj"cnfcf)aft bergeftalt uermirrt,

bafj eS fehr fd)wierig ift, gut einjufefjen, \va% man t(;un muffe,

um ein ooltfommen guter 9Jienfd) ju fenn.

(ES ift einkud)tenb , ba|3 bie £ugcnb benjenigen tugenbf;aft

machen muffe, welcher fie befifct: unb bennod) fann ein 9}?enfd> feine

*|>ffid)ten erfüllen, mit Seid)tigfeit JjanMungen ber £)cmutb, ber

©rofjmutf), ber Sretjgcbigfcit ausüben, ol;ne irgenb eine biefer Zu=

genben ju beftym» £>ie Neigung, eine berartige ^f!icl)t ^u erfüllen,

ift alfo eigentlich nid)t Xugenb, ol;ne bie Siebe giir Orbmmg*

SBenn man feine ^flicfyten erfüllt, ift man tugenbfjaft in ben 2fugen

ber 5Qienfd)en, wenn man fein ©ut mit feinem §*eunbe tlu'ilt,

fcfyeint man freigebig unb ebelmütfjig: aber man ift nid)t immer

ber, ber man fd)cint; unb wer nur bann bie aufferen s}}f!id)tcn ber

greunbfd)aft nid)t oerfdumt, wenn bie um?crlc£(id;e £)rbnung ihn

nid)t baran v>erl)inbert, ift mel;r ein wal;rer unb treuer $reunb,
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ober wenigfrenS tugendhafter unb ItebenSwürbiger , al£ jene hingen

ftreunbe, bie ben Seibenfcfjaften ihrer $-reunfce Altern, geben, ja

ba$ ewig« J&cil opferin

$}an muß alfo nid)t wegen ber C^kud^formi^fcit ber Wamm
bie Sugenb mit ben ^>fltd>tcn verwecfyfelm ©aS ift eä, wa$ bi*

SWcnfctycn taufet <£§ giebt beren, bie fiel) einbüßen , ber £ugenb

genau nad^ufommen, obtj(eicf> fie nur ihrem natürlichen Jpange fof*

gen , ben fie haben, gereifte ^flid)ten ju erfüllen : unb wie eä feinet

wegö bie Vernunft ift, bie fie leitet, fo rennen fie in ber Zt)at

lafrerljaft feun , wäl;renb fie fid) für gelben ber Sugenb galten«

9lber ber größte Zfys\l ber 9Dtenfcl)en , getäufdjt burd) biefe Söerwir*

rung ber Slu§brüdfe unb burd) bie l)od)trabenben Sftamen/ verläßt

fid) auf fein 6>efuf;(, acfytet fid) felbft ol;ne ©runb, unb urtl;eilt oft

fel;r übel von ben tugenbhafteften ^erfonen; weil e£ nid)t mbgltd)

ift, bafj orbentlicfye Seute lange Seit ba§ befolgen, ma6 bie £>rbmmg

tynen vorfd)reibt, o(;ne bem (Scheine nad) irgenb eine von ben 3lnbern

für wefentlid) gehaltene <}>flid)t ju verlegen* ©enn um in ben

Slugen ber ü8lenfd)en f(ug, anftanbig, wotylthätig ju fetm, muß

man bisweilen ba$> Safter loben, ober bod) faft immer fd)weigen,

wenn man e§ loben l)ört* Um für freigebig ju gelten, muß man

verfcfywenberifd) fenn* Söenn man nid)t verwegen ift, gilt man nicfyt

leicht fitr einen tapfern SOtann: unb Derjenige, melier nid)t aber-

g(äubifd) ober leichtgläubig ift, mag er fo fromm feun, al$ er will,

wirb vielleicht in ben klugen ber Seute für einen g-reugeift gelten*

>2>icl)erltd) ift bie allgemeine Vernunft immer biefelbe, bie £>rb*

nung ift unabänberlid) ; unb bennod) ift bie 9)?oral nad) ben Säubern

unb md) ben Reiten verfd)ieben* (B mar eine £ugenb bei; ben

3>utfd)en, baz Srinfen ju vcrfteljen: man fonnte feinen Umgang

mit i(;nen f)aben, wenn man fid) nid)t beraubte* (£$ mar ba

nid)t bie Vernunft, cö mar ber 2ßein, ber (Befellfdjaften vereinigte,
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ber 23erglcidf)e 511 (Stanbc brad)tc unb ber Vertrage fd)lof*. Gd

mar ebler SÖiutl) bci> bau Slbcl, ba6 :3Mut bejfen ^u »ergießen, ber

bem 2lnbcm eine 33eleibigung gefaxt batte, £>aö ©ucll ift lange

Seit eine erlaubte Jpanblung gemefen; unb gleicfy alö ob bie 93er»

nunft nicfyt würbig war«, unferc Stifte §u fd)lid)tcn, beenbigte

man fic burd) (Gewalt. 9Kdn 509 bem ©efelK ©otteä fogar baö

(53cfc^ beö 33ie(;ecv ober ben gufaK vor* Unb man muß ftcf> nicfyt

cinbilben, atö ob biefe ©eivol;nl)ett nur bei; ben ®riea,Slettten im

©ebraud) gemefen fei; , fic mar faft allgemein; unb wenn ftcf> etwa

bie <25ciftlid>cn and 2ld)tung für ihren @tanb nid)t fd)(ugcn, fo

I;attcn fic tapfere Dampfer , bie i(;re «Stelle vertraten unb Ü;r gutcö

9ved)t burrf) Sßfutttergtejjen unterftü^tem Sic bilbeten fiel) fogar

ein, baf? ©ott il)r betrage« billige; unb modjtc man nun bie

gmiftc burd) ba$> (Eifen ober burd) ein ©otte$urtl)eil beilegen, man

zweifelte md)t, bafl ©ott 51t ©cricfyt fifce, unb t>a$ er ber 0ad)c

beejenigen bm Sieg verleiben werbe, ber SRcfyt habe» £)icf* ift,

naefy ben ^Begriffen jener Seiten, aud) gar nic^t fo unvernünftig alz

c§ au&fieht; benn in ber £l)at, wenn man annimmt, bafs ©ott

burd) befonbere £Öillenöacte banble, bann ift c& frentid) eine ©Ott

lofigfeit gu glauben, bafl er btö Unrecht begünftige, ober ba$ feine

23orfcl)ung fid) nid)t auf alle £)ingc cvftrccfe, .

W&x o()ne vcrbammen6wertf)C ©cbraucfye in ben verflogenen

Sahr(;unbcrtcn aufzuflicken , mag ein jeber, bei; bem £id)tc ber

Vernunft, ©cbrdud)c beurteilen, bie man heutiges £ag§ bei) un§

finbet; £)iefj mirb am auffallenbften , menn man ta$> betragen

berjenigen aufmerffam bcobad)tet, bie aufgeteilt finb, um bie Zu-

bern 3U leiten* Dl)w gweifel wirb man oft finben, tag jeber

feine befonbere SDcoral l;at, feine eigene Smbadjt, unb feine Sieb;

ling^tugenb: ba$ ber (*ine von nid)t3 rebet, al§ von 23ufje unb £a*

fteyung, ber Sfobere nid)t§ achtet atö bie Witten ber 2öol;.tl)ätia*
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fett, ein 9(nberer cnb(td> ntd^td al§ kubieren, unb ein Ruberer

nid)t£ al§ Poeten. 2lber wo mag biefe 23erfd)iebenl)eit Ijerfommen,

wenn bie Vernunft &e§ 9D?enf^en immer bie ndmlidje ift? £>l)nc

gmeifel bafjer, weil man fie ntd)t nm üKatl) fragt; weil man fiel) von

ber @inbi(bung6fraft, il;rer fteinbin, leiten läßt; weil man, ftatt

bie unabdnberlicfye £H4bnung, atö il;r imverfeijbareä nnb natürlichem

®efe($/ 5« beobachten, fiel) Jbcen von' ber £ugenb bilbet, bie wenig*

ftcnS geroijjermaßen mit eines jeben Neigungen ubereinfrimmem

£>enn e§ giebt £ugenben, ober vielmehr *pf!id)ten, bie mit unfern

©emüt(;$frimmungen l;armoniren, cjldn^enbe Sugenben, geeignet

für frolje unb f)od)mütl;ige Seelen; untertänige unb bemütbige

£ugenben, für fd)ud)terne unb furcfytfame ©eifrer; aud), fo ^u fa-

chen, weid)lid)c £ugenben, bie fid) mit ber £rägl)eit unb Untlnuig*

feit gut vertragen»

(E§ ift wahr, man pflegt in ber Siegel mit ber 2(nfid)t über*

einstimmen , ba$ bie Orbnung ba6 unverfei3licf)e ©efefc ber ©eifrer

fei), unb baf3 nicfytä regelmäßig fenn fonne, wenn eö il)r nid)t ge*

maß fen* Slber man l)dlt ein wenig 51t feft an ber Meinung, bafj

bie ©eifter unfähig fewen, biefeö (Befei) um fRatt) ju fragen: unb

obgleich e£ in btö J£er& beä 9)tcnfd)cu gefd)rieben ift, unb obgleid)

nid)t§ nbttyig ift, als in fiel) felbft &u geben, um fiel) barüber 51t un*

terrid)tcn, fo benft man bod), wie einft bie rol;en unb finnlidjen

3uben , ba$ e6 ihm fo fd)wer fcp , biefe £>rbnung ju entbeefen, als

fiel) in ben Fimmel 511 ergeben, ober l^inab^ufteigen in bie Jpölle,

wie bie (Schrift fagt*

3d) gefte(;e bemungeacfytet ^u, baf* bie (*infid)t in bie unabdn*

berlid)e Drbnung nid)t leid)t ift» (Sie wohnt $war in un$, aber

wir finb immer nad) 5lu(Jen jerftreut* Unfere (Sinne vereinigen

unfere (Seele mit alten £l;eilen unfereS 3vbrverS, unb uufere @in=

bilbungSfraft unb unfere Seibenfcfyaften breiten fie auf alle ©egen*
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ftdnbe au$, bic unä umgeben, unb bringen fic oft in eine 3ä>c(t, bie

nid)t mehr Okalitdt l;ar, alö bie eingebilbeten O^dume: baö ift un=

beftreitbar. SU)« man muß ftd) SDtutje geben, feine ©inne, feine

@inbilbungäfraft tmb feine Seibcnfdjaften juin <2>d)nxigen $u brin*

gen, unb muß fidE> nid)t cinbilben, bafj man vernünftig feun fönne,

ohne bie Vernunft 511 £Ratf>e $u gießen. £)ic Drbnung, bie und

umdnbem muß , ift eine viel 5U abftrafte $orm, um rol;en ©eiftern

jur *Kid)tfd)nur 51t bienen: bat gebe id) jiu 9)tan mag il;r a(fo

einen Körper geben, um fic begreiflich 51t machen, man mag fic auf

vcrfdjicbcnc 2lrt einreiben, um fic ben finnlidjen 9)icnfdjcn liebcnö-

würbig 511 machen: man mag fie cinfleifcfycn , um mid) fo auSju*

bruefen: aber bod) muß fie immer Fcnntlid) feum 9)ian gewönne

bie 9)?enfd)cn , bie wa(;re £ugenb 51t unterfd)eibcn von bem Saftet,

von ben (gkfyeintugcnben , von ta\ cinfadjen <pflid)ten, bie man oft

o()ne Xugenb erfüllen fann ; unb man mad)e i(;nen feine ©aufelbil*

ber vor, unb feine ©ö^enbilber, bie if;re Jöemunberung unb 2(d)tung

auf fidf> $iel;en burefy tm finnlid)en unb majeftdtifdjen ®d)immcrj,

ber fie ttmgiebt £)enn fur^, wenn bie Vernunft un$ nid)t leitet,

wenn bic Siebe jur ^rbnung unö nid)t befeelt, wie gewijfentyaft mir

auefy immer in unfern ^flicfyten fenn mögen, fo werben mir bod)

nie dd)t tugenbl;aft feniu

3(ber, fagt man, bie Vernunft ift verborben, fic ift bem 3^s

tf)um unterworfen, e6 ift nöt()ig, baß fie bem ©fauben untertänig

fen; bie ^Mjilofoplne ift nur bie 9)tagb, man muß Mißtrauen fe|en

in ü)r £id)t. tlnauf()orlid)er SDtißocrftanb ! £>er 93Zcnfc^ ift fid) nid;t

felbft fein Sid)t: bic Oveligion ift frcplidt) bie waln'e ^l;ilofophie. (Sä

ift m'djt, baö geftel;e id) ju, ^k ^l;ilofopl)ie ber Jpeiben gemeint,

nod) bic ber (Sc^rod^er, bie ju 9lnbern reben, cf>c bic 2Bal;rbcit ju

tynen felbft gerebet l)at. £>ic Vernunft ift unoeranberlid), unbe=

ftedjüd), untruglict): fie muft immer Jgerr fetm; öott felbft folgt
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tyr. 9)tit Einern 2ßorte, man mufj niemals bic 5(ugcn bem ^*icf)tc

verfd)(ie(kn ; aber man muß ftd) gewonnen, eS ju unterfd)eiben von

ber ginftermjj , ober bem fallen <S>d)eine, von verwirrten ©cftu>

(cn , von ftnnftd)en S&een , btc benen ftarcö unb f)ette§ £id)t ju fewn

feuchten, btc ntd^t gewohnt finb bah 2öabre von bem 2Bat;rfd)etn*

ltd)en ju unterfdjeibcn , btc offenbare W&otyfyäi von bem Jnftinft,

btc 23ernunft von tyrer Sekfehi/ ber (Stnbilbungöfraft* ©ewiß ift

ber ©eift bem ©tauben vorjUjte^en ; benn ber (Glaube mirb vorü*

bergefyen , aber ber ©eift wirb bleiben in Snwgfett. £>er ©ctft aber

laßt fiel) nur faffen burd) vcrftdnbige (Sinftdjt ©er ©faube ift waf)r*

haftig ein großeö ®\xt\ aber nur barum, nxil er $ur @infidjt unb

jum ©eifte fu(;rt, unb man fann fogar ofyne if;n §ur (£infidjt in geroiffe

notOmenbige, nxfentficfye SOßafyrtyettcn, ol;ne bic man nxber bic ddjtc

£ugenb, nod) bic emige ©wcffeeligfeit erreichen fann, gar nicfyt ge*

fertigem £)emungead)tet ift ber ©(aube of;ne @infid)t unb ©eift (id)

rebc l;ier ntd)t von bm ©cl)eimnijjen, von benen man feine flare

3bec babm fann); ber ©laubc fage id), gan$ otyne 5l(ar(;cit unb

Sidjt, wenn ein fold>cr mbg(id) ift, fann nicfyt dd)t tugenbbaft ma*

d)en; eC> ift bk Ä(arf;eit unb bah £id)t, nx(d)c§ ben ©eift vcrvoU*

fommnet unb bah *§«$ tenft; unb roenn ber ©(aube ben SWcnfcfycn

nidjt aufftaren, wenn er ibn ntd)t ju irgenb einer (Einfielt in bic

2öa(;rbctt unb jitr (Srfenntnijj ber ^)f!id)tcn fuhren mürbe , fo l;atte

er watyrtyaftig nid)t bic äBtrfungcn , bic man i(;m beilegt 2lber

©(aube ift ein eben fo jmeubeutiger SUräbrudf, a\h bic 2(u6brücfc

Vernunft, <)>bi(ofo»bic , mcnfd)(id)eS SBiffen.

3d) bin a(fo ganj ber Meinung, bajl bic, mefdK nid)t Svfarbeit

genug (jaben, um ftd) felbft ju leiten, bennod) bie Sugenb erwerben

fbnncn, eben fo gut, a\h bic, mekfyc im ©tanbc finb, in ftd) 51t

gelten, um bic Vernunft 51t *Katl;e §u ziehen, unb bic <^d)önbeit

ber Orbnung anjufd;aucn ; nxil bic ©nabc einer guten ©eftnnung,
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ober auefy bau angenehme ©efü()l, ktö man be« fluten ^embtungen

emvfinbet, btö &id)t ergangen unb bewirken rann, ba$ bic Sftenfdjen

feft an ihren <)>f(id)ten Rattern Slber id) behaupte erftenö, baf$, n>enn

atteS übrige gteid) ift, ber mefd)er am meiften in fid) felbft gel;t, unb

bei; einem größeren @tiUfd)weigen feiner (ginne, feiner (Einbit*

bungSrVaft unb feiner Seibenfd)aftcn bie innere 2Öabrbett be|Jer

Ijert, bafj biefer am äd)teften tugenbl;aft ift; tftotyttfö, bafj bie

Siebe gur £>rbnung, bie metyr burd) Vernunft, atö burd) ©fauben,

unb metyr burd) $(ar()eit bei ©eifreS, a(3 burd) eine angenehme

<£mvftnbung bebingt ift, fohber, vcrbienfrlidjer, ad)tung$mertf;er \\t,

atö irgenb eine anbere Siebe, bie man i(;r g(eid) fel^t* {Denn im

©runbc mußte btö malere, ba$> geiftige ©ut, au$ Vernunft geliebt

werben , unb FeineSwegö au6 £rieb ^um 33ergnügem 3lber ber 3"*

ftanb, in ben bie ^ünbe un$ verfemt l;at, mad)t für un$ fd)wad>e

SWcnfcfycn bei; guten >$anb(ungen eine angenehme @mvfinbung non>

wenbig, um ber fortwäfyrenben 33emüf;ung unferer 33egierben t>tö

©egengewid)t $u galten* (£nbud) behaupte td), baf* bem, ber niemals

id) fage niematö, in fid) gel)t, fein vermeinter ©laube burdjauö un-

nü£ feun wirb* (Selbft wenn einer tl)un unb leiben würbe, wa&

3efu§ <£f)riftu§ gettyan unb gelitten tyat, wäre er weber vernünftig

nod) ein (Sfjrift, wenn er c6 nid)t in bem dfrifte 2>efu £(;rifti fyäte,

bern ©eifte ber «Orbnung unb ber Vernunft. 5(ber ba% ift fei*

ne^wegä $u fürchten; beim eö ift eine burcfyauS unmögliche &&ti)t,

b&\i ber üÜlenfcfj fo fe(;r von ber Vernunft getrennt feo, bafj er nie*

mal£ in fid) felbft ge(;en follte, um fie um OuUb 511 fragen» £5enn

obgleich vielleicht viele Seilte nid)t roiffen, \va§ bat fyeijlt, in fid) felbft

gelten , fo ift e6 bod) unmöglich , ba$ fie nid)t wirf(id) in fid) ge(;en,

unb nid)t bigweiten bie (Stimme ber 2öal)rl;eit l)oren follten, un*

geachtet beö beftanbigen @eräufd)e§ i(;rer <s5innc unb ifjrer Seiben*

fdjafteiu (*6 ift nid)t moglid), ba|] fie nid)t irgenb eine 3&*< von
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ber Orbnung unb nicfyt ein wenig Srbnungöliebe f;aben follten, wtö

fie fid)er(id) nur von bei
4 Vernunft f;aben fönnen, bie in i(;nen wof;nt,

unb bie fie gerecht unb vernünftig mafyt. ©enn bau geftef)t boci>

wol>l jeber SWenfd) $u, bajj er fiel) md)t felbft gefa^affen bat, unb

bafi er nid)t felbft ber ©eift ift, ber tyn begeiftet, ber i(;n befeelt,

unb ber ü)n lenftt

Sitte aßclt ift ftofo auf bie Vernunft unb alte SBelt n>t 33er*

5icf)t barauf. £>iefj fd;eint ein 2Btberfyrud) , aber nid)t$ ift wal)rei\

2llfe Sßelt ift ftolj auf bie Vernunft, weil jeber 9#enfd) in beriefe

feineö SBefcnS gefd)rieben trfgt , bafj , £f)eil $u f;aben an ber Ver-

nunft, ein wefentlicf)e§ Ovctf>t unferer Statut ift 2(ber alle 2Be(t

veratcfytet barauf, weil man fid) nid)t mit ber Vernunft vereinigen

fann, unb von tf)r ba§ &\d)t unb bk @inftd;t empfangen, ol;ne

eine Arbeit, bie fe(;r nteberfcfylagenber %xt ift, weil fie nichts l)at,

\v>a& ben ©innen fd)meid)elt, @o wollen bie 9)?enfd)en unenbfid)

glucHid) fe»n, unb unterlagen bod) alle 9)iül;c ber Slufmerffamleit

auf ba£, wa§ fie wirflid) ungliuflid) inad)t.

SÖenn fie eä übrigen^ nur bei) bem bloßen Unterlagen bewen^

ben ließen; aber fie behaupten gewblmlid) nod) ba^u, ba% btefj ber

Vernunft gemäß gefd)eln\ ©er SBollüftige glaubt bie gegenwärtigen

Vergnügungen einem troefenen unb abftraften 5(nfd)auen ber £öal)r=

beit, melcfyeS nia)t§ befto weniger viele 9)tüfK foftet, »or#el>en ju

muffen* ©er (£l)rgei£ige behauptet, ba|3 ber ©egenftanb feiner &ei=

benfcfyaft etmaä 9ceelte6 unb ba$ bie geiftigen ©uter nur £raumbilber

unb ^Ijantome fenen: beim gemb(mlid) beurtheilt man bie ©auer=

baftigfeit ber (9üter nad) bem Gtnbnufe, bm fie auf bie (*inbil=

bung^l'raft unb auf bie (Sinne mad)en* <£ö giebt fogar fromme

üeute , bie burd) bie Vernunft beweifen, ba$ man auf bie Vernunft

Ver*,id;>t leiften muffe; bafi e$ nidjt baä £iü)t fei), fonbern ber ©laube

allein, ber wn* leiten muffe; unb baf- ber blinbe ©cfcorfam bie
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J&aupttugenb ber Gbriften fei> £)ie $autt)eit ber Untergebenen unb

i()r fcl>mcid>krtfc^cc ®ei[t bequemt fidf> oft 51t bicfcr angeblichen £u-

gcnb, unb bei* €>tof$ berer, bie befehlen, ift bamit immer fe(;r &u=

frieben« -@o werben fiel) beim aud) f)ie unb ba öeute finben, bie

Slcrgermfj baran neunten, bafj ict> ber Vernunft biefe (£l;re antl;ue,

fic über alte 9>tacf>tc 51t ergeben, unb bie fid) einbilben merben,

bafj idj) miefy gegen bie gefe£lid)e WUdyt auflehne, meit tefy bie ^ar=

tl;e» ber Vernunft ne(;me, unb meit icf) behaupte, bafj eä il;r cje-

bül;rt, $u cntfcfyeiben unb $u f;errfd>em $ber mbgen immer bie

SÖoltüfrigen il;ren ©innen folgen , mögen bie ehrgeizigen ftd) oon

it>rcn Seibenfcbaften l;inreifjen taffen , mag ber große Jpaufe in

Meinungen leben, ober fidj ge(;en taffen, mot)in feine eigene (£in-

bilbung ü)n fül)rt: ma£ unö betrifft, mir wollen vin§> bemühen,

biefeö uermtrrte (Ükrdufd) $um ©Zweigen ju bringen, rocfd)e$ bie

fumtid)en .Dbjecte in um> erregen, mir motten in unö fetbft gel;en,

unb bie innere 2öaf)rt)eit um SRarf; fragen ; aber mir motten mo(;t

auf ber Sint fet;n, bafj mir it)re antworten md)t mit ba\ Einge-

bungen unferer serborbenen (EinbttbungSfraft uermecfyfelm £>enn

e§ ift viel bejjer, e§ ift unenbtict) bejjer, t>m öcibenfcfyaften berer

ju gel)orcljen, bie ba$> 3ied)t l;aben $u l;errfa)en, ober unö $u U\u

Fen, al§ fid) fetbft ju feinem einigen Süteifter ^u t;aben, feinen eU

genen Seibenfcfyaften $u folgen, unb fici> frenmilttg btinb $u machen,

inbem man im Srrtfyume eine DJtienc t>on Suuerficfyt annimmt, dl;n-

nd) berjenigen, meiere bie 2(nfd)auung ber 2Ba(;rl;eit allein geben

fotU 3d) l;abe anbermdrtö bie Regeln erläutert, bie man beobaa>

ten muß, um nicfyt in biefen $el)ter ju uerfalten; aber ui) will

bod) nod) in ber ftotge bauon reben, benn ol;ne biefeö fonn man

t\\ä)t ma()r(;aft unb mit Vernunft tugenbl;aft feum
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Sie Siebe jur £>rbnung ift ntrf)t üon ber c¥>viftlic^en Siebe »erfcfyteben. —
@g gibt snmjerleö 2Crten oon Siebe, eine ber Bereinigung unb eine

beö SBoljlwollenS. — Sene ift man nur ber $D*ad)t , nur ©Ott allein

fd)ulbtg : tiefe muf? bem perfönlicben Serbienft angemeffen fet)n. —
Sie aufgeklarte Eigenliebe ift ber Ziehe ber Bereinigung nid)t ent*

gegen* — Sie Siebe §ur £>rbnung ift allen SKenfcfyen gemein» — tfrten

ber £>rbnung$liebe, natürliche unb frepe, t()d'tige unb gur ©ewobnbeit

geworbene* — Stur bte frepe, jur ©ewobnbett geworbene nnb fyerr*

fcbenbe macfjt unö gerecht t>or ©ott, — 2Clfo befielt bte Sugenb nur

in ber freien, jur ©eu>ol)nl)eit geworbenen unb &errfcf)enben Siebe gut

unaba'nberlicfyen £)rbnung* v

<)b id) ^(ctcf> bte JJDaupttucjenb , bte d)riftlid)c [Siebe, ntd)t

namentlid) genannt l;abe, fo mufj man bod) nidjt glauben, alö ob

id) bte 2lbfid)t f;ätre, ben Wtenfäm eine anbere £ugenb aufeuftet*

Jen, al§ bie, welche 'StfuZ <S()riftuS geheiligt (;at burd) biefe SBorte

:

"2ln biefen $ttxn (geboten bdncjt ba$ gan^e @efe|3 unb bie ^rop()e-

»tm: bu follft ben J^ernt beinen ©Ott lieben uon ganzem J^crjen

"Unb nad) alten beinen Gräften, unb beinen !lftdcr)fren wie bid)

"felbft" ($)latt\). 22* 23* 37); unb worüber ber ^eilige ^autu6

hk Sobrebe gehalten t)at in jenem be.mmbernSnnirbigen Kapitel

bc§ erfren 3$rief» an bie ^orintber (Map* 13), btö fo anfangt:

"2Benn id) mit 9)lenfd)en- unb mit (Sngeljungen rebete, unb hatte

»i>k Siebe nid)t, fo wäre id) ein tonenb Gr^ unb eine Flingenbe

"@d>elte»'> tylan rebet uerfd)teben nad) ben ^erfonen. ©ic (;eiligc

<2>djrift, bie cjemad)t ift für bie gan^c 2£elt, gibt bie Sollseiten

nur in 5tu6brücFen, bie ber allgemetnfre ©ebraud) rechtfertigt 2l>er

aber bie eigenfinnigften ^erfonen überzeugen unb aufklären will,

l

d) meune bie fogenannten ftarfeit ©eifter, unb bie, we(d)e man

^>l)i(ofop(;en nennt, Seilte, bie überall <2>cfywierigt\
,

iten ftnben; ein
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foldjer mufj ficfy SDtitfje geben, feine Nennung mit Porten außju-

brütfen, bie fo wenig ab3 möglich bovpelfmnig ftnb*

JDiefc SÖorte, bu f o C
(
ft ©Ott lieben au§ alten beinen

Gräften unb beinen ftdd)ften wie btd) fetbft, finb &war

flar, aber bennod) für bie meiften 3}tettf$en bunfter, afö man fid)

f'aum einbilbet. ©aß 2öort lieben ift boupetfmnig ; e§ be$eidmet

unter anbern jwci; ©inge, ndmftd) ftd) freimütig 5U irgenb einem

©egenftanbe atö einem ©ute, ober §u etwas baß un6 glücflid) machen

fann, hinneigen, um fiefy bamit gii vereinigen; unb bann: jemanben

©ute§ münfcfyem fOlan fcmn ©Ott Heben in bem erften (Sinuc, unb

feinen Üftddjftcn in bem anbern» 2lbcr bat wäre ©otttoftgfeit , ober

wenigftenß Söummtycit ober Unwi|Jcn(;cit, ©Ott in bem jwcoten unb

eine Hrt von 5(bgotteret; wäre e$, feinen ü?ad)ften in bem erften 0inne

ju (ieben,

<£bcn fo ift ba§ £ßort © 1 1 öWcubeutig ; unb jwar uncnblid)

mct;r, at$ man glaubt: unb eö bittet fidt) 9)kndjcr ein, ©ott &u

(ieben, ber in ber Zi)at nur ein gewiffcö ungeheuerem ^(;antom liebt,

btö er fid) gebitbet f;at. (Er glaubt ©ott ju lieben, mdljrcnb er in

tlnorbnung lebt, ober bod) rocnigftcnS nicfyt bie £>rbnung über alle

©inge liebt (Er tdufd)t fidf>* SBeit entfernt, ©ott $u lieben, fennt

er ii)t\ gar nid)t ©enn mer b<\ fagt, bafj er ©ott Fenne,

unb f)dtt feine ©ebote nicfyt, ber ift ein Sügner, unb in

folgern ift feine 2Öal)r l)eit: mer fie aber beobadjtet, ber

(iebt ©ott vollkommen, fagt ber heilige ^obanneß* ©aran

bemerken wir, bafj mir ©ott Fennen, wenn wir feine

©ebote halten (ir+ 35rief* Aap, 2),

©iefc 2Borte, bu follft ©ott lieben u,
f*
w* finb alfo tun*

Fei: aber in bcrStyat nur benen, wcldjc @pt£fmbigfeiten fmfycn, ober

weld)e nid?t in ftcf> felbft gelten, um ba bicfcS ©ebot von ber £anb

©ottcS gcfd)ricben $u fetten : nur benen, für weld)e bie l)ctligc (2>d)rift
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ein wrfcfyfojfeneö 5öuct> ifr* £)enn bie frommen Seure, fefbft bie rof)*

freu unb erafdltigffcn, »erfreuen biefe U3erfc^rift rool;L @te imffeil,

baß jcbe SÖemubung beö ©eifreS unb alle Bewegungen be6 J£>er$enö

51t ©ott gerichtet feyn muffen; bafj man fiel? nur mit t(;m befd;dftigen

folle, fo weit bicö moglid) tft: beim ba§ f)eifjt nid>t, ©oft maf)rl)aft

(icben, wenn man au§ (©cfymdcfye feine ^>ffid)ten nidjt erfüllt, unb bie

rechte, unabdnberftcfye .Orbnung verlebt ®olcr)e fromme Seute lieben

if;re 9)tttmenfcfyen nicf;t barum, roetl fie fähig finb, mit il;nen vor--

ubergebenbe ©üter ju gentefkn, ©üter, bie nur baju geeignet finb,

überall Uneinigfeiten ju verurfacfyen : fonbern fie lieben fie afö St-

erben ber maljren ©üter* 3d) nenne fie mafjre ©üter, roeil man

fie befijt, otyne fie 5U tbeifen, weil man fie geniefjt o(;ne Ueberbruß,

weil man fie liebt of;ne ifyren 23erluft ju furchten, wie man bie£ bei)

ben Vergnügen biefeä Sebenö immer furchten mufj* ©er 33ater

liebt feinen (2>obn: aber er mürbe ihn lieber l)dfjlicr; fel)en, aU au§-

fcfyweifenb. (Er mürbe i()n lieber Franf, lieber tobt, lieber am ©algen

fel;en, al£ tobt in ben klugen beteiligen, ber niemals ein angenef)-

mereö (23d)aufptel gehabt l;at, als ba$ feinet einigen @ol;ne$, ange*

l;eftet an'6 Svreuj, um bie Orbnung in ber SBelt wieber ^erjuftelten»

£>ie frommen Seute verfreben alfo woljl ütö ©efe(3 ©otteS, menn e6

auf6 *§anbe(n anfommt Slber ba icf) f;auptfdcr;licr; 511 ben ^M;ilo=

fop()en unb ftarfen ©eifrern rebe, unb ba e$ nicf>t in meiner ©emalt

frebt, biefe alte fromm ^u machen, fo balte icf> e6 für ^meefmäßig,

SÖatyrbeiten , von benen fie vielleicht nicfyt Iiinldnglid) überzeugt finb,

au* ber Vernunft 3U bemeifen, unb fie, fo febr ce mir meglicr) ift,

in beutlicfyen ttuSbrucfen $u erfldrem

3
;

cl) glaube alfo fagen $u muffen, ba|l bie dd)te d)riftlid)e tikbt,

ober bie £ugenb, meiere tiejenigen, bie fie befifcen, mabr(;aft gerecht

unb tugenbbaf t mad)t, eigentlich bie b e r r f (1) c n b e ö i e b e
-

ö u r u n -

ab d n b e r 1 i i) e n O r b n u n g ift Slber cö ift uod) nbtbig , biefe
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3Borte &tt erklären, um bic ©umleiten $u äcrftrcucn, nxld)c

gembbnlicl) abftraftc Sbeen begleiten,

3d) l;abc fcfyon t^efa^t , ba§ bic unabdnbcrlicfyc Srbnung nur

in ben 23cr()d(tni|Jcn ber BoUfommenbcit beftebt, rocldjc unter

ben Bcrnunftibecn ftatt finbem tylan muß alfo nicfytö achten

unb ücben, atö bic BoUfotnmcnbctt* 0?ur mu|l bie 2lcf>tun^ unb

bic Siebe ber Orbnung gemäß feun, ba$ l;eifjr, ba6 Bcrbdltnifj ber

größeren ober geringeren Siebe muß ftcfy nad) ber relativen Bote

Fommcn()eit ber £>bjefte richten: beim wenn f£cf> bic Siebe nicfyt

nad) ber BoUfommcntyeit ber JDbfeftc richtet, fo ift fie nicfyt ber

£>rbnung gemäß* SDaburd) ift e£ Flar, ^aj? bic d)rifrlid)c Siebe,

ober bic Siebe ^u ©ort eine ft-olgc ber Siebe gitr £>rbnung iff, unb

bafj man ©ort achten unb lieben foll, nict)t bloö mcl)r, fonbem

uncnb(id) mehr, atö alle £>inge; weil awifd)cn bem Unenblicfyen

unb @nblid)en fein cnblid)e$ Berbälrniß fratt finben fanm

(£§> gibt nad) bem obigen $wc« Jpauprarten ber Siebe , eine

Siebe M 2öol)lwoiten6, unb eine, bic man Siebe ber Bereinigung

nennen Fanm ©er 9ioi)c liebt ben ©egenfranb feiner Seibenfcfyaft

mit einer Siebe ber Bereinigung; weil, ba er biefen ©egenftanb

al£ bic Urfacfyc feinet ©linfS bctrad)tet, er mit il;m vereinigt $u

feön münfd)t» <Sr näl;ert f£dt> i(;m burd) bie Bewegung feinet

£erjenö, ober burd) feine Seibenfdjaften eben fo fel;r, als burd)

bie Bewegung feinet Körpers* $)Un liebt Seute von Berbienft

mit einer Siebe beö 2Öol)lwol(cn$; beim man liebt fie &u ber*

felben Seit, wo fie nicfyt im ©tanbe finb, unS ©utc6 3U tlrnn:

Sßlan liebt fie, weif fie me()r BoUfommenl)eit unb Sugenfc

befreit, als bic anberm ©ie tyladjt un£ ©urc6 ju rl)un, ober

biefe %vt von BoUfommcnbeit, meiere 25e$ter)ung auf unfer ©lud

l;ar, mit Einern Sporte bic ©ütc erweeft alfo in uns bk &kbe ber

Bereinigung, unb bie anbern Bollfommcnbeiten bic Siebe be$
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2öol;l wollend *ftun ift ober (Bett allein gut; er allein I)af

bie ©eroaft in un$ &u tyanbelm @r tfyeilt ben ©efefybpfen tiefe

Bollfommentyeit nid>t in tyrer ganzen 2(u6bef)nung mit: er madjt

fie nur ju ^ufdlligen Urfad)en, um einige SBirftmgen tyer^oräu*

bringen; benn bie ma()re SDZad)t ift unmittl)etlbar» 2ltfo muß bie

aan^e Siebe ber Bereinigung nad) ©Ott trautem

SDian fann feinen Körper bem fteuer nähern/ benn ba$

geuer ift bie jufdttige Urfadje ber £ßdrme, bie it)m nottyroenbig

ift: aber man fann ei nid)t lieben mit einer Siebe ber 23er*

etnigung, ol;ne bie £>rbnung ju verleben; benn t>a$> $euer f;at

gar feine 9Jiad)t, weit entfernt, bafj e£ welche tycittt über ba$, was

in un5 fdl)ig ift §u lieben* (Eben fo ift eS mit allen anbern ©e*

fc^opfen ; man mufj Feinet lieben mit einer Siebe ber Bereinigung,

mit einer Siebe, welche bie $)lad)t el)rt: benn ba alle abfolut ol;n*

mächtig finb, fo muß man fie burcfyauS nicfyt auf biefe 5lrt lieben»

2Benn id) fage: lieben, fo mennc td) aud): furzten, id) meime

tyajjen, id) meune bafj bie (Seele in 33ejie()ung auf alte ©efdjöpfe

unbewegt bleiben füll* £)af* ber Körper burd) eine Bewegung im

ÜKaume fiel) bem fteuer ndi;ere, ober einem einftür^enben Jpaufe auS*

meiere, i>a$> ift erlaubt* 3(ber bie (Seele folt nid)t£ lieben unb nid)t£

furchten, als ©ott allein; wenigftenö mit einer frenen Siebe/ mit einer

Siebe au§ Sßatyl, mit einer Siebe ouö Vernunft folt fie ©ott allein

lieben» £)enn ba bie Bereinigung ber (Seele unb be§ Seibei? fid) in 2(b-

fyängigfeit verfefyrt t)at, fo ift eS faft nid)t mel;r in unferer ©ewatt ju

serf;inbern, t>a$ bie finnlid)en ©uter in im$ nid>t einige Siebe für fie

erweefen foltten* $>U Bewegungen ber (Seele cnrfprecfyen natür*

lid) benen beö ivbrpcrß ; unb ber ©egenftanb, ber im* fliehen mad)r,

ober ber un$ anhebt, floßt un§ faft immer entnxber 2Cbfd>eu ober

Siebe ein«

m\ü)t berfelbe Salt ift e$ mit ber Siebe M 2öof)twollen$,
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©Ott ift biefflf Gattung ber Siebe unenblid) miirbiger, als alle feine

©efd)bofe jufammem 2(ber ba er ihnen mirflid) einige &>oltfom*

mcnl)eit mitgctheilt l;af, ba namentlich bie 9J?cnfd)en audj ber ©lücf*

feligfeit fdt)ig finb, fo finb fie in ber Ztyat acfytungämcrth nnb

licbcnSmürbig» £)ie £>rbnung felbft verlangt, bafj man fie adjtc

unb liebe nad> -tßcrhältniji ber Sjoltfornmcnheit, bie fie befi^en,

nnb bie mir in ihnen ernennen» £)enn fie a,anj nad) bem rid)ti=

gen ^erhaltnifle 511 ad)ten unb 51t lieben, mie fie eigentlich (iebenö-

murbig finb, ba% ift abfolut unmögltd), meil un§ oft ihre $8olt=

fommenheiten unbeFannt finb, unb meil mir fogar niemals bie

33e^ie()ttngen genau Fennen, bie unter ben SBoliUmmmfyktn fratt

finben ; benn mir fennen fie meber burd) galten , nod) burd) in-

commenfurable Linien auäbrucfen» Snbejj vermmbert bod) ber

(Glaube viele (^cfymierigt'eiten in tiefet Jpinficfyt* ©enn ba $>a$>

@nb(id)e burd) t>k 25cäicl;una, , bie eö auf btö Unenblicfye l;ar,

einen unenb(ia)en SBertl) erl;dlt, fo ficht man mo()l, bafj man

unenblid) mehr bie ©cfd)bpfe lieben muffe, tk vielfache söcätefjung

ju ©ott haben ober l;aben Fennen, al§ alle jene, bie ntcfyt naef)

feinem (Sbenbilbe gefcfyajfcn, unb nid)t unmittelbar mit il;m ver-

einigt finb, ober im äkrhdltnij} ju if;m ftcf;cm 9)Un fie(;t mol;l,

menn alleö übrige gleich ift, bafj ein ©eredjter in biefer £infid)t

lieben^murbiger ift, alö taufenb ©ottlofe, unb bafj ©ort um feiner

©ered)tigFeit millen feine ©cfcfybpfe nad) il;rem 2£ertl;e richtet*

<£$ ift gemig , baf* ei bie &iebe ber SCcfytung ober bc§ 2Bol;l*

mollenä ift, meld)c ba6 23erhdltnifj ber ^)flid)ten beftimmen muß;

aber man barf fidt> barum nid)t einbilben , bafi man nun immer

mel;r ^fltcfytcn gegen bie ©cremten, ol§ gegen bie ©unber $u erfül*

len habe, mel;r gegen bie ©laubigen, ale> gegen bie Äe^er, unb felbft

gegen bie Reiben* JDenn man mujj bebenfen, bafj eö 33ollfom-

menheiten von oerfd;iebener Slrt gibt: perffenlicfy« ober abfolute 23olt*
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muffen immer ba6 unmittelbare Objdt ber Siebe, ber 2tct)tung unb

be6 SBohlwollenS feun: aber bie relativen 33ollfommcnl;eiten finb

Weber biefer nod) einer anbern Siebe würbig* üDtati muß baZ £3er-

bienft lieben unb ehren überall, wo man eS finbet: benn btö 23er-

bienft ift eine perfonucfye 23ollt"ommenl)eit, welche ben ©rab ber

Siebe au6 2Cd)tung beftimmen muß: aber btefeS 23erbienft beftimmt

nid)t immer bie ©rbße unb 35efd)affenl)eit ber ^fficfytem 9)lan

muß im ©egenfyeil viele $pflid)ten gegen feinen Surften, gegen feinen

23ater, furj gegen alle bie erfüllen, meiere gefetjmäßtgeS 2(nfel;en

l)aben ; benn bau gefe^mäßige 5lnfcl)en ift nöthig, um in ben (&taa±

ten bie Orbnung §u erl)atten, meldte bie ad)tung§würbigfre (Sacfye

von ber 2öeft ift Stber bk (£l;re, bie man folgen ^erfonen erweißt/

bie Siebe, bie man &u il)ncn tragt, muß fid) altein nad) bem 2ÖÜlen

©otteä richten, weit er ber ^err ift, unb nicl)t nad) bem SÖilten ber

9)kufd>en, wie ber l)eil* ^aufuS fagt* 5luf ©ort unb nidjt auf

SÜtenfcfyen be^ie(;t fiel) bk (£t)re, bie man ber $)la<i)t erweißt; benn bie

iO?acf>t $u t)anbefn finbet fiel) nur ben ©ott (£ben fo, wenn ein

SSftcnfd) natürliche Einlagen f)at, bie jur 23erebtung feiner 9Jiitmcn*

fcl)en von 9?u£en finb , wenn er aud) weber £ugenb noer) 33erbienft

I)ätte, fo muß man einen folgen bocl) lieben, unb jwar mit einer Siebe

ber 5lct)tung, wenn fie ftd> gteiet) nicr)t auf ein erworbenes 23erbienft

bejiel)t, unb man muß gegen einen folgen weit mehr ^flicl)ten

erfüllen, ofö gegen einen, ber viel pcrfon!iel)c§ 33er bienft hat, aber

nur fiel) felbft nüijtier) fewn fann. ©od) icl) werbe mid) anberSwo

näf)er hierüber erffäfem 3d) faeje biefeö hier nur, um ben ©eift M
Seferö &u l;inbern, bafy er nid)t, olmc baran ju benfen, auf einen

*j}unFt geranne, wo kl) ilm nid)t gerne hinfuhren mbd)te*

£)ie Eigenliebe, ber unverfbhnlid^e ft-einb ber £ugenb ober ber

l)errfcr)enben Siebe $ur unabanberlicfyen Orbnung, fann mit ber Siebe
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ber Bereinigung harmoniren, welche ber fflafyt entfprtd>t, bie fäl)ig ift,

in iitö $u l;anbeln : benn eS reid)t hie$u hin, ba$ biefc (Eigenliebe auf*

geflärt fei;. £)er9)?enfd; will unuberwinbltd; gtücflid) feim: er fiel;t

Flar, bafj ©Ott allein t(;n glütfltd) machen fann. fDfcf? vorauSgefeftf,

unb ba$ Uebrige au$gefd)loffen, von bem td) nid;t vebe, ift c6 flar, ba£

er verlangen fann, mit ©ott vereinigt 511 fet;n« £)enn um alle

gmenbeutigfeit $u vermeiben, icfy rebe nic^t von einem Sftenftyen,

ber tk Meinung l;at, bat* ©Ott ba$ äkrbtenft nid;t vergelte, unb

ber aud) Feinet in fiel) finbet. 3$ rebe von einem 9)tenfdjen, ber

nur auf bie 50c*ad;t unb ©ute ©otteS fein SlugenmerB richtet, ober

bem btö geugntfj fcincS ©ewi|jen§ unb ber ©laube bie 9)?bgltd;feit

geben, fid) ©Ott gu nähern unb mit il;m ju vereinigem

2(ber e6 ift nicfyt bcrfelbe galt mit ber Siebe ber 2(djtung

ober be$ 2Bof)hpoUcn$ , tk man gegen fiel) felbft l;egen muß; bte

(Eigenliebe verwirrt fic beftänbig. £5ie £>rbnung will, ba|3 ^k 33er*

geltung bem 23erbicnfte angemeffen fen, unb btö ©liuf ber. 33 ott*

fommenfyeit be§ ©eifted, bte man burcf> tm guten ©ebraud) feiner

$renl;eit erworben l)at : bie Eigenliebe aber -Faun feine ©rangen ify

xzh ©lücFS unb ihre6 9cul;mc6 bulben. 2Bie aufgeklärt fie immer

fei;, wenn fie nidjt gerecht ift, fo ift fte notywenbig ber .Orbnung

entgegen, unb fie Fann ntd;t geredet fet;n, ohne ab^uneljmen ober

fid) ju jerftbren. £>emungead;tet, wenn bie (Eigenliebe aufgeklart

unb gerecht ift, mag fte nun gan$ ausgerottet fei;n ober mit ber

Siebe jur £>rbnung vermißt, auf wcidjc 5Xrt fie will, fo tyat ain

folcfyer Dftenfd) bod> bie relativ grbfjte 33ollFommenheit erreidjt,

beren er nun gerabe fä(;ig ift £)enn fkfyer ift ein ?J?enfcf;, ber ftd)

immer an iik Stelle fegt, bie ihm gebührt; ber nur in fo mit

glücflid) fei;n will, als er eS verbient; ber fein ©lucf in ber ©e=

red)tigfeit fucfyt, bie er von einem geredeten 9Üd)ter erwartet; ber

in feinem ©lauben lebt, unb fuftfebeit/ feft \m^ rul)ig ift, in ber

«OMle&rancöe ajjpi-aJ. »
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Hoffnung unb bem Sßorgefdjmacfe ber wahren | ©üter : ein folcfyer,

fage ic^, ift ein grünbtid) guter füccnfdf), obgleich eö bie Siebe &u fid)

felbft fenn mag, welche bie natürliche, aber burd) bie ©nabe georb*

ncre unb verbe|Jerte Urfacfye ift, bafj er bie jDrbnung über 2llleö

liebt*

ffftan mufi fid) ntef>t einbilben, ba$ bie Siebe ^ur «Orbnung je-

nen Sugenben ober vielmehr jenen befonbern £>ü?vofitionen dfynlid)

fen , bk man vertieren ober erwerben fann. £)enn bie .Orbnung ift

fein befonbereä SMng, otö man anfangen ober aufboren fann ju

lieben; fie ift bie Vernunft, otö natürliche .Objcct aller 33ewegun*

gen ber ©eifter* Man fann anfangen ober aufhören ein ©efd)övf

&u lieben; aber man fann nicfyt gan$ auf bie Vernunft Dcr5t<t>tcn

,

man fann nid)t aufboren bie £>rbnung $u lieben ; benn ber SDtcnfd)

ift gemacht, um nadj ber Vernunft unb um ber Srbnung gcmdfj

-

bu leben, 2Ufo t)errfd)t natürüd)er SBeifc bie Hiebe $ur ^rbnung

überall, wo bie (Eigenliebe if;r nid)t entgegen ift* ®K l;errfd)t felbft

oft ba, wo bie (Eigenliebe ober bie Söegierbe il;r wiberftebt: id) meine

nid)t allein ben ben ©erecfyten, wo fie abfolut berrfd)t; fonbern

felbft ben ben <£>d)led)ten , wo bie Eigenliebe vort)errfd)enb ift*

@id)er f;at ber 9)knfd> nur barum Einfielt, weil ©Ott i(m

aufftdrt; er I;at nur barum einen SBitlen, weil ©Ott tl)n befeelt

ober antreibt* Üftun aber fldrt ©Ott nur burd) bie Vernunft auf,

unb er fann ben 9JJenfd;en nid)t burd) eine falfd)e Vernunft auff(d=

ren, nod) il;m eine Siebe einflößen, bie ber feinigen entgegen ift*

2llte$ Std)t fommt alfo von ber Vernunft: alle Bewegung fommt

von bem ©eifte, weit ©Ott allein fyanbclt, unb weil er nur mit

2$eiSl;eit unb vernünftiger Siebe l;anbelt* go^^^ / f° wel ^ä)

immer ber SDienfd) benfen mag, fo viel er aud) lieben mag, er

wirb nidjt gan^ von ber Vernunft getrennt, er wirb nid)t ganj

ol)ne Siebe jur Srbnung fetjn* £>enu um in 3rrü;um ju ver-
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fallen, muß man btc Vernunft faffd^ gebrauchen: aber man muß

fic t^cef) gebrauchen; weil ber, ber gar nicfytö cinfiebt, and) übet

nicr)t§ urt(;cilcn, unb nid)t in 3rrrr)um verfallen fanrn £)e£glci*

etycn, um ba$ xöofc 51t lieben, muß man bau (untre lieben: benn

man fann nur ba$> 33bfc lieben, weit man e£ für ein (Suttö l)dlr»

2l(fo vernietet bie <£icjenlieb« nicfyt bie Siebe $ur Srbnung; fie ver*

birbt fic nur, intern fic fiel) unrichtige 23erl;dltnij|e benft* £)enn

ber Genfer), gefegt nun, bcifi er bie Objccte liebe in 23c$ug auf ficr),

ober anberft; er liebt immer biejenigen, welct)e bte heften finb ober

fcr)einen, weil bie Siebe 5ur Srbnung ober $u ben Gütern nacr)

23crbdltniß tyrer 83oll?ommenr)eit ober tyrer* ©üte eine natürliche

unb unaustilgbare Siebe tffc

3er) faeje bieß l;auptfdcr)lier) barum, bamit bie @d)lccr)ren we*

nigfrcnS wiffen , bafi fic folcfyc finb, unb bafi bie ©cremten in tt>rc

£ugenb Mißtrauen fc£cn. SDenn ba bie 9)Jenfcr)cn, fo elenb fie

auer) feun mögen, in ficr) felbft einige 9^eer)rliet)feit fü()len, (ba fic

einige natürliche Siebe §ur Srbnung l;aben ), fo bilben fie ficr) oft

ein, wirflicr) tugcntfyaft ju fenn^ 9Cber um bie £ugenb 51t befi^en,

ift e$ ntcfyt genug, bte £>rbnung mit einer natürlichen Siebe ju

lieben; man mitp fie auer) mit einer freuen, aufgeklarten, vernünf-

tigen Siebe lieben* (£3 ift nicr)t genug, fie §u lieben, wenn fic ficr)

mit unferer Eigenliebe vertragt; man muß ii)X alle £)inge aufopfern,

unfer wirflicr)c$ ©lücf, unb wenn fie e§ fo verlangte, felbft unfet

eigenes ®c»m (Denn ^ic Sugcnb befielt nur in ber l)crrfcr)cnben

Siebe jur unabdnberlicfycn Srbnung, Unfer J3er$ ift nur bann ge-

regelt, wenn eS geftimmt ift, ficr) in allen fingen $ur Orbnung

$u bequemen; unb ber, welcher wollte, bafj bc« einigen (Mcgen*

Reiten ficr) bie Orbnung naefy feinen befonbem Neigungen ricr)tc,

tydttc einen fallen Gkift unb ein verborbeneö 4?erj. (£S giebt

feinen fffttttfä/m, unb wenn er auet) nod) fo fdt>(cd^t ift, ber nicfjt
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bisweilen in ber Srbnung eine @d)önl)cit finbet, bie Km erfreut»

offenbar l;at felbft ber Seufel, wie wir il;n benfen, einige Siebe

5ur £>rbnung, (Er ift bereit, fiel) \i)x $u fugen, wenn fie nidjtS

verlangt, waä feiner (Eigenliebe entgegen ift; unb vielleicht wäre

e§ mbglid), bafj er ifjr fogar freiwillig ein leichtes .Opfer brachte»

£>ie fd>led)teften SDlenfcfyen ftnb nicl)t alle cjleid) fd)lcd)t; fie finb

alfo nicfyt alte gleid) ber Orbnung wiberftrebenb* 3ubaö war ein

(Elenbcr, ben ber ©et£ bcl;crrfcF>tc : bemungeaa)tet laßt fidt> glau-

ben, ba$, um ben beften feiner greunbe von bem Sobe ju retten,

er wobt etwaü weniges ©cfb geopfert l)ätte* (Er verkaufte ben

v£eilanb um so «Sifberlingc; aber vielleicht f;ätte er i(;n nicfyt ver-

raten, wenn bie (Summe Heiner gewefen wäre» lim tugenbfyaft

ju fenn ift eö alfo nicfyt genug bie .Orbnung ^u lieben; man muß

fie mel;r als alle £>inge lieben; man mujj eine feftc (Entfd)licfmng

l;aberi, fie überall ju befolgen, wtö eS aud; fofte. $)Un mujj

nid>t nur bereit fetjn, i(;r einige Keine Vergnügen 51t opfern, ober

ihretwillen einige (eichte <Sd)mcrscn ^u bulben; fonbern fein ©lücf,

feine 3ld;tung, fein eigcntlid)eS @eun mufj man i(;r $u opfern im

^tanbe fenm

3d) glaube fogar bewerfen ju muffen, baß ein einfacher (Ent*

fd>tuj*, ber Drbnung in allen fingen $u folgen, vor ©ort nic^t

rechtfertigt, wie ftarf er aud) immer fet> £)enn ©ott, ein ge=

red)tcr 9tid)ter ber Neigungen ber ©eiftcr, beurthcilt eine (Seele

uicr)t nad) vorubergel;enbcn Bewegungen : e; beurtheilt fie nad) bem*

xvtö fidt) §eftc§ unb SMeibenbcö in ihr finbet* £)ie ^anblungen

ftnb etwaä 23orübergebenbc6 , unb fetbft ber, welcher, bewegt von

ber Siebe jur jDrbming, ben r)eifigen (Entfd)lufj fafjt, it)r SlUeS 51t

opfern, mufj nod) für fici> fürchten* S)enn e8 gefd)iel;t faft nie*

mal$, ba% ein einiger 5(ct bie größte bcr ©cwobnbeiten fd)on aufc

bilbet, unb ba$ eine vorübergc(;enbc Bewegung beö ©eifteö bk ein-
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gewuselte Steigung, ben Socfttngen bet Selbftliebe 5« gel;ord>en,

vernichte. 3m ©cgcntbeil, bie G5ewol)n()citen finb tyartndcfig, unb

fclbft bcr ©cremte fallt ficbcnmal beö £agcö- ©od) mag er fiel)

troffen: ©ott tarnt ben ©runb feincä J&e*§enä* 2tbcr er muj 2(c^t

luibcn, ba|j bie 23egierlid)fcit tyn nid)t »erführe unb verberbe, unb

ba$, ba bie ftnnlid)cn Objecte alte SlugcnMicfe gefährliche Qmbrücfe

auf feine (Sinbilbungöfraft mad)en, biefe fid) nid)t einmal offen

gegen bie frrengen ©efe£e auflehne, btc t(;r entgegen finb* £>enn

man mufj wo()l bemerken, ba jj bie ©cwo(;nl;eit ber c(;rtft(id)cn

Siebe mit §ärter iffc unb weit fernerer ju erwerben unb ^u bewah-

ren, alö bie [trafbaren ©ewol;nl)eitcn; ba eine einige überlegte

fd)led)te Jj?anbhmg, eine einige Sobfünbe fie wieber gan$ ^erfrört*

din 5L>Jcnfcf> ift gerecht vor ©Ott, wenn fein Jper§ wal)rl;aft mel;r

geneigt ift, bah ©ute ju lieben, alö bah 33ofe, unb $war mit ei*

ner freoen unb vernünftigen Siebe; gleichviel, ob biefe ©ewol)nl;ett

burd) frene unb vernünftige Joanblungcn ber Siebe erworben fei),

ober auf anbere 9trt 5lber ba man nid)tö fennt, alö wah wirf*

lid) in ber «Seele vorgeht, unb ba bie e(;riftlid)e Siebe fid) nid)t fo

füllen läflt, wie bie 23egierbe, fo fann man nid)t über ben Su-

ftanb in ©ewiftycit fenn, in bem man fid) befinbet* 9)lan mufj

alfo immer Mißtrauen in fid) felbft fe^en, ol;ne mutbloö ju wer*

ben, unb bt§ gum £obe bavan arbeiten, bie Eigenliebe ober bie

söcgierlid) tVit ju ^erfroren, bie ftcf> ohne Unterlaß erneuert, unb

bie Siebe jur £>rbnung ju frärf'cn , bie fd)wad)er ober ganj unter-

brücft wirb, fobalb man nid)t über fid) felbft \vad)U

SDlan mufj für bk g-olge wol)l bemerken, ba$ e§ 23ewcgun*

gen bcr Siebe von jroetterleg %xt giebt, ndmlid) natürlid)e, bie jroar

aud) rein freiwillig finb, unb frene« S^beö Vergnügen erzeugt

unaueblctbltd) in ber Seele bie natürliche Bewegung ber Siebe ju

bem ©egenftanb, welcher eö vcrurfacltf, ober mit anbern ^Borten:
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c§ mad)t, bafj man mit einer natürlichen Siebe, notfywenbig , ob-

gleich gan^ freiwillig, btö Objeet Hebt, iueld)eS tiefet £krgnügen

verurfacfyt ober ju verurfad)en fcfyeint* 2lber nid)t jebeö Vergnügen

erzeugt bk freue Siebe ; benn biefe verträgt fiel) nid)t immer mit ber

natürlichen Siebe* £>iefe freue Siebe l;ängt nid)t blo§ von bem 23er-

gnügen ab; fie l;ängt von ber Vernunft, von ber S-reufycit, von

fcer Straft ab, welche bie (Seele l;at, nm ber Bewegung $u wiber*

freien, bie auf fie einwirft* <£ö ift bie gufrhnmung beö 2öillenS,

weld)e bie wefentlid)e Unterfd)eibung biefer 2(rt von Siebe auSmadjt*

£)iefe jwen verfd)iebenen Slrten von Bewegungen ber Siebe bilben

alfo ©ewolmbetten, jebc nad) i(;rer 2(rr* £>ie natürliche Siebe läßt

in ber (Seele eine Neigung jur natürlichen Siebe; bie Siebe au$£BaI;(

hinterlaßt eine ©ewotmt)eit $ur Siebe aus 2Öaf;l* JDcnn wenn man

bie Siebe $u einem ©ute oft mit 2Öol;lgefallen cmvfunben l;at, fo

t>at man einen J£ang ober eine Seid)tigfeit, von feuern 2öol;lgcfallen

baran ju finben*

SDian muß alfo bemerfen, ba$ jebe Neigung $ur Siebe, feu fie

nun natürlich ober freu, bie (Seele verbirbt, rvenn ein ©efd)bvf,

unb bafj fie biefelbe geredjt unb ©Ott angenehm mad)t, wenn ber

(Schöpfer il;r £>bject ift £)tef? finbet übrigens nur bann ftatt,

wenn bie Neigung jur naturltd)en Stcbe altem tn bem ^er^cn tft;

benn wenn in bcmfelben ^er^en ^we» verriebene 5(rten ber Siebe

jur ©ewolmtyeit geworben finb, fo nimmt ©Ott feine £Kücffid;t auf

bie natürliche, fonbern auf bie freue Siebe*

(Sin £inb j.
s
25v bah auf bie 2öett f'ommt, ift barum fd)ou

(Sünber, weil ©ott bie Srbnung liebt, unb baS £er$ biefeö £inbe£

fcfyon ausgeartet unb buref) eine angeframmte Neigung einer natür*

licfycn, notfywenbigcn ober rejn freiwilligen Siebe, welche e$ von

feinen (Eltern, olme feine Suftimmung geerbt bat, ben Körpern *ju*

gewenbet ift* 2lbam war im erften 2(ugenblitf feiner (Srfd)affnng
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gerecht, weil fein $er§ geneigt tStäC, ©&i &u Itökfi, ob er gtetcf)

bamalö' nod) nicfyt bie ©ewohnljeit biefer Siebe erlangt l^atte. JDie

Neigung unb bie barauä entfrefyenbe (55cu)ohnf)ctt verbtrbt alfo ent-

weber bie @ecle, ober macfyt fie gerecht» £)enn wenn in ber ©eele

nur eine eingewurzelte Siebe ift, unb wenn biefe Siebe gut ift, fo

Fann biej* in bm Augen beteiligen, ber bie £>rbnung liebt nur Ite*

benöwurbig fetjn; unb oaö ©egentfteÜ muß ftatt flnben, wenn biefe

Siebe fct>tccf>t ift Aber ba e§ jwe» Neigungen ber Siebe giebt, von

gan$ verriebener Art, fo nimmt ©ott nur 9^üdfficf>t auf bie, welche

fren ift .Offenbar l;aben aucl) bie ©eredjten weit mefyr SeicfytigFeit unb

natürliche Neigung, bie Körper $u lieben, als bie wal;ren ©üter.

JDa bie finnltcfyen Vergnügungen bennahe fortwdtyrenb finb, unb

ber guftanb ber ©nabe weit feltener ift, fo finb fie mehr ju biefer

Art von ©eiw^R^eit g?ndgf ;
mc(tf>? ?jne natürliche Solcjc be£ 23er-

gnügenö ift, ba% bk Siebe $u ben finnlidjen £>bjecten verurfadjt*

SDiefl ift Ffar burd) btö, xvtö tynen wd(;renb be§ <©d)lafe$ begeg*

net, ober wenn fie ntd>t auf i(;rcr Jgmt finb, unb wenn fie ol;ne

Ueberlegung f;anbeln : benn fie folgen bann bei;nal)e immer bm 25e*

wegungen ber 23egierlid)Fett. £)urd) biefe Abweichungen von ber

£ugenb werben aber bie ©cremten ntd>t verborben, weil bk ©e*

wol;nf}eit ber £ugenb baburef) nicfyt verdnbert wirb; ba bie JJanb*

lungen, bk ntdjt frei; finb, bie freuen @eroof;nl;citen nid)t verehrtem

Fonnen, fonbem allein bie ®ewol;nt)eiten ber nämlichen Art» <£§

ift alfo einleucfytenb auö allem, tvah wir gefagt haben, bafi bie

Siebe §ur «Orbnung, bie un§ vor ©oft rechtfertigt, eine &ur ©e*

n>or)nl;eit geworbene, freue unb l)errfcr)enbe Siebe $ur unabdnberlicr)en

£>rbnung fenn muß. 26enn id) alfo in ber golge von ber Siebe

$ur Drbnung reben werbe, werbe icr) gewühnttet) biefe jur ©cwol;n-

l)ett geworbene Siebe barunter verfte(;en, unb nid)t bie in einem

einzelnen gatte angeregte tbdtigc Siebe, nod) eine jur ©ewol;nheit
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geworbene natürliche ^ci^ung , nod> bic Siebe, weldje nicfyt tyerr*

fcf^cnb ift, nod) irgenb eine anbere Bewegung ober Neigung ber

@ee(e*

3we$ ©runbwal)rl)etten tiefer 2Cb& anbtung, erftenS: bte #anblungen er?

geugen bie ©ewoijn^eiten, unb bis dn-woynljeiten bie ^anblungen;

gweitenS: bte (Seele erzeugt nttf)t immer £anblungen iljrer fyerrfdjens

ben ©ewofmfyeit* 2Clfo fann ber ©ünber aud) eine nidjt: fünbtjaftc

#anblung tfyun, unb ber ©ered)te Üann feine «Reinheit üerlieren, weil

e§ feinen (Sünber giebt ber gans oljne DrbnungSliebe unb feinen &e-

rechten, ber gan§ ofyne Eigenliebe wäre, — SOZan fann nidjt gerecht

werben öor ©Ott blo6 mitteilt ber äBiitfü&r* — Mittel um bte cljrijts

lidje Ziehe $u erwerben unb au erhalten«. —

Hm t>k fDtöftel genau anzugeben, woburdj man bie bcrrfd&enbc

Siebe jur unabänberltcfyen Srbnung erwirbt ober bewahrt, map

man jroett ©runbwa^eiten auö bem Anfang biefer 2lb()anb(ung

öorauäfejjetu £>ie erfte, baj* bie Sugenben gewblmtid) burd) £at&*

(ungen erworben ober geftdrft werben* £)ie zweite, ba$ wenn

man f)anbeft, man nid)t immer bie J^anblungen ber un$ vor^ugS*

weife be(;errfd)cnben Sugenb hervorbringt 26aS id) von ber Sugenb

fage, fca$ »erftetye id) Don allen guten ober fcfylccfyten ©emol;nbei=

ten, unb felbft von ben Seibenfcfyafren , bie unö natürlich ftnb*

SUle SD'tcnfdjen finb burd) ifyre eigene C£rfal;rung binldng(id)

überzeugt, bafj cö bie Jpanblungen finb, it>eld)e bie ®ewol)nhciten,

bie einige Söejiefyuncj auf ben Körper l;abcn, bitten unb erl;altc;iu

(£6 ift j. 23* bie gan^c 2Bett ber einftimmigen Meinung, bajj man

burd) wieber!;o(tc$ ^anbcln bie Gkwolmbeit erwerben fann, ju

tanken, Snfrrumenre 51t fptelen, eine ©pradjc 511 fpreeften. SBkfe

finb überzeugt, üa$ man burd) Srinren ei« Snmr'enbolD werben
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Forme, unb t>aj5 man unter ÄrtegMeuten gemblmlid) tapfer ober

grob werbe« Slbcr eS c\tbt wenige ßeute, welche emft(id) überlegen,

baß bie (Seele felbft burä) ihre eigenen Jpanblungen ©emobnbetten

annimmt, von benen fie ftcf> nicfyt leid)t wieber loSmadjen tann*

(Ein 9)iat()ematifer bilbet ftcl> woljl ein, baf* cS von i(;m abfange,

bie 9Rati;eitiatt! nicfyt 511 lieben, unb tyt €>tubium 51t verladen;

ein (Ehrgeiziger uberrebet ftd) thcricf>tcnr>ctfc , baf* er nid)t (^flave

feiner £eibenfd)aft fe»: unb jebermann glaubt, obgleid) ein elenber

<^f(at>e irgenb einer Übeln ©croolmfycit, ba$ eS nur von i()m ab=

fyänge, mit (Einem ©d)lag bie 25anbe ^tt zerreißen, bie i(;n gefan*

gen galten* SDtefe Meinung ift <Sd)ulb, t>a$ man eS immer ver-

fcfyiebt, ftcfy 3U anbenn £)enn ha^ um fidj ^u dnbern, md)tS nh*

rf)ig ift, alä ©üter $u verad)ten, bie man als eitel unb verad)=

tungSwertt) erfennt, unb ©ort gU lieben, ber gewiß allein verbient

geliebt $u werben; fo uberrebet ficf> jeber, ba$ er immer Ver-

nunft unb Äraft genug befuge unb befi^en werbe, um einen fo ge-

regten unb vernünftigen (Entfdjluß $u fajfen unb aufzuführen.

£)a ferner ber 2Öille niemals gezwungen ift, bilbet man fid)

ein, ba$ man alles, was man wtlt, beftimmt barum wolle, weit

man eS will. 9J£an bebenft nid)t, ba|3 tmfere SBiftenSacte ftet) in

unS bilben in S'ofge unferer innern Neigungen, weil in ber Zi)at

biefe Neigungen, weld)e unS unbekannte 33e)"timmt(;eiten unfereS

eigenen ©eynS finb, unS bewegen auf eine folcfyc 5(rt 5U wollen,

baß eS fd)einr, als ob btefeS nur von unS abfange: beim wir wol*

(en fo lebhaft, bajj wir glauben, cS nbtl;ige unS nid)rS Öum 2£ot=

(en. (ES ift wal;r, i>a$ unS alSbann nid)tS 3
um Collen nbtl)igt,

als wir felbft: Slber unfer £ßir = fetbft ift nid)t unfer rein natur?

lid)eS <g>«m, ober weld;eS vollkommen freu wäre für btö ©Ute

unb SJofe. (ES ift unfer <2hum, baS 511m einen ober 51ml anbern

fdjon geneigt ift bind;
s
3e|"timmtl;eiten , bie cö verberben ober ver=
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ooltfommnen, unb btc unS in t>m Slugen G5ottcö entweber §u ©e*

redeten ober $u ©untern machen: unb tieß finb tiefe Neigungen,

bie man tntmtimt vermehren ober jerftoren muß, unb $war turefy

Jr>antlungen , weil tiefe bie natürlichen Urfacfyen ber ©ewolmfyeiten

finb*

2lber man muß aud) noef) tiefe anbere rotd^ti^e 28af;rl;ett

yorauöfe|3en, taß tie ©eele nicfyt immer Jpanblungen berjenigen

©emol;nl;cit äujjert, bie in il;r l)errfd)t* JDenn e§ ift ftar, baß

wenn berjentge, bejjen l;errfd)enbe Neigung ber ©ei(3 ift, nie an-

berft l;antelte, al6 nur turd) irgent einen antrieb te$ ©ei(3e§, taß

ben einem folgen, weit entfernt taß er je freigebig würbe, fiefy mU
mel;r fein &after ol;ne 2Cuf(;oren vermehren würbe, jufolge beS

©runtfajjeä, ben wir fo cbm erläutert fyaben , bafj bie J^anblun-

gen bie ©ewol;nl;eiten erzeugen unb beftarfem d§ muß fogar in

ber djlafyt be$ verborbenen 90Zenfd)en freien, Jpanolungen.ter Zu=

gent ^u tfyun, bamit er ftd) von feinen fd>(ecf>ten ©ewof>nbeiten

fo$mad)en unb ein guter Sftenfd) werben fonne. £>od) tiefer ©afc

bebarf ber (Erklärung*

3d; bemerfe alfo in 33e^ucj auf bie einzelnen ©ewolml;eiten

:

erfrenö , taß ein ©einiger $ 85* buref) einen antrieb von (S()rgei()

f;anbctn rann; xvtö weber fd;wer $u glauben nod; ferner ^u be=

weifen ift 3d> bemerke jweptenö, ba$ ein ©eiliger fogar eine

,§anblung tl;un fann, bie bem ©eü) entgegen ift, ber il;n be*

l>errfd)t; benn ein ©einiger fann aud) cl;rgei£ig fcym 23orau6ge*

fefct nun, ba$ feine Seibenfdjaft für bie 9tctd)tl;ümcr nicfyt aufge*

regt, xmt) bagegen fein <£(;rgeil3 aufgeregt fei;; ober ta|] fein ©ei(j

weniger angeregt fei;, al$ fein (Etyrgeifc; fo ift gewiß, bafj ber

©einige eine 4?anblung ber ftrepgebigtat tl;un wirb, wenn er ftcf;

in btefem 2lugenbttcf jum Jpanbeln entfd;liej]t, \va& bod) fid;er in

femer ©ewalt fre(;t* Senn man fann ja nidjtö wollen, alä btö
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Chitc: unt in tiefem Augenblicke it>irb bct ©einige für beffer fin=

be«/ tiefe JgtonbUmg ter Swpgebigfdt ju tl)un, al6 fie ju untere

lajfen : er wirb feine ©eltliebe feiner OUtfmtliebe aufopfern» (So ift

c$ cüfo flar, baß ber (Runter, au$ ©rünten ber Eigenliebe > einer

Aufregung feiner gcii>6f;nticl>en Seitenfd)aft nid>t folgen fann, wenn

in biefem Augenblicke eine entgeg^ngefefete Scitenfcfyaft in il;m er*

\vaä)t ift, unt el wirb nid)t von if;m abfangen, bie Sufttmmung

feineö SBiUenö einftwetfen aufoufcfyiebem 5(ber tief* reicht nod) nicfyt

l;m, um verftantlid) &u machen, tafj ber, welcher fimtigt, aud)

nidjt füntigen fann: tafj ber ©unter fid) von feinen bofen ©ewol;n-

l;ciren foömacfyen unt tcr ©erecfyte tie £>rtnung§* Siebe verlieren

fann.

Eä ift in ber £l;at mit ben befontern ©ewol;nl)ciren tc§ ©et*

je§ ober ber greögebtgfett nic^t , wie mit ber £>rtnung6tiebe, ober

mit ber Eigenliebe»

2&cnn bie Günter gar feine £>rtnung6tiebc l)ätten, fo waren

fie in jeter ^>inftd)t ber 33cjferung unfähig; wenn bie ©cremten

feine Eigenliebe mel;r f)ätten, fo waren fie ol;ne ©unbe; benn bie

^antlungen bitten unb erhalten bie ©ewol)nl)etren, bem ©runbfajj

jufofgc, ten id) fo qU\\ entwiefett l;abe» £)er (Runter f;at nur Ei=

genliebe; tiejj fejjt man voraus? : er fann alfo nur au§ Eigenliebe

tyantcln: alle feine ^anttungen vermehren alfo bie 33erborbenl)eit

fctnco $er§en& ©er ©erecfyre bagegen befi^t nur bk Siebe &ur

Srbnung ; biefj fcfct man aud) vorau§ : er fann alfo nur auö Siebe

§ur £>rbnung tyanbcln: alle feine xfpanblungen vermehren alfo feine

£ugcnb* ©er ®unber ift alfo unverbejfcrltd) , unb ber ©ered)te

ol;ne alle @unbe — bei; ber 23orau$fe{3ung , bafj ber (2>ünber nur

Eigenliebe l;abe, unb ber ©eredjte nur £)rbnung6licbc* Aber id>

glaube in bem vorigen' Abfdjnttte tyintdnglid) targetyan $tt l;aben,

bafj in tem größten Gunter immer einige Neigung $ur Ortnung^-
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liebe ift; unb man wirb wof;l nid)t baran zweifeln Fonnen, bafi bie

bellten SÄenfcfyen immer einige tiefte von Eigenliebe behalten»

Ein ©ünber fann auf jcben $aU Jpanblungcn tl)un, bie ber

£)rbtiung gemäß, gut unb verbienftlid) ftnb* ©enn ein ©unber

l)at boti) immer irgenb eine Sbec von .Drbnung; biefe Jbee ift un-

au£lbfd)(id). Ein @ünbcr t)at immer einige Siebe ^ur «Orbnung;

biefe Siebe ift jiatürtid) unb unfterbüd) + 9?un ift aber jebe Siebe

(janbeuiby fobalb fie erregt ift Söenn atfo in einem beftimmten

%a\k bie Eigenliebe ber Jpanbtung auö Drbnungöliebe nid)t entge-

gen ift, fo wirb bie £>ronung5(iebe Jpanblungen erzeugen unb t)an*

beim 3a, & wirb fogar, obgleid) fid) bie (Eigenliebe ber £)rbnungS*

liebe wiberfc(}t, wenn biefe mel;r aufgeregt ift, alö jene, unb man

fid) in biefem SlugenMicfe 511m ^anbeln entfd)liefjt, nad) S3erl)dlt-

nijj ber örofje biefer bet;ben Strien von Siebe unb tf)rer gegenwärtig

gen Bewegung , bk £)rbnuiig*ticbe bie Eigenliebe überfteigem

üftan fu(;rt $, So» einen tlnfd)ulbigen $um Sobe. ©icfj ift ber

£>rbnung juwiber* Ein ©imber weiß e§, unb fann, inbem er ein

2ßort fagt, biefe Unorbnung verbinberm ©er Zeh ober bau Seben

biefe§ 9)teiifd)cn ftel;t in gar feiner SBejiefyung mit feiner Eigenliebe;

biefj fege id) vorauf ©ewiß wirb er biefe Unorbnung verbinbern,

ober wirb menigfrenö $raft unb Vernunft genug baben, um 511 re«

ben unb fie $u (;inberm 3d> für meinen £()eil jroetffe PeineSroegS

,

bafj er fie unter ber gemachten 83orau$fe(*ung vcrbtnbcrn werbe,

IDcnn von Üftatur lieben alte SÖlenfcfyen bie Orbnung, unb fie finb fo

fel;r mit ihr vereinigt, bafi man bie ;9rbnimg nid)t verleben fann,

ol;nc ba8 ©cfu(;l ber 90Jcnfd)cn auf h\)cnb eine 2lrt 51t beleieigcm

£>icfcö vorau6gefei3t wirb aud) ber ©einige, wenn feine Seibcnfd)aft

ein wenig cingefd)!afcrt, ober, wenn fie aud) aufgeregt ift, aber

nid)t mel;r atä ein Pfennig von il;m verlangt wirb, um §. 23. einen

9)u>

nfd)en von bem £obe 51t befreien : er wirb gewiß eine £ano=
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fang tlum , ober wenigftenä tlntn formen , bie feinet (Eigenliebe ent*

gegen ift; weil fie il)t in ber £l;at wenig entgegen ift, unb weil

bie «Orbnung, bie er von SRatut ju lieben geneigt ift, autJerorbent=

iid) verlebt würbe, wenn er fciefeS ffeine Opfer nietet brachte*

<Scld)e J^anbtungen finb a(fo gut, weil fie ber Orbnung gemäß

finb: unb fie finb ocrbienftlid) , weil fie mit einem Opfer begleitet

finb , ba§ man ber £)rbnung§lie6e auf Soften ber Eigenliebe bringt»

2ibcr fie finb nicfyt oevbienftlid) in Söejug auf bte wahren öuter, unb

auf altce, waö ju il;rem 35eft^e fül;rt; weit fie nur (eichte «Opfer

finb, unb weil fie au$ einem oerborbenen J&etjen fommen, aw> ei-

nem J&erjen, in bem boct) bie Eigenliebe abfolut 9)»cifter ifh

9)?an fann fein 9ved)t (;aben auf bie wahren Güter, wenn man

nicfyt geredet ift in ben 2lugcn ©oXteö : unb man fann nid)t gerecht

feun oor Gott, wenn man nia)t met;r Neigung r)at bie Drbnung

5U lieben, aB alle anberen SDinge unb fiel; fetbft, ober wenn man

nid)t geneigt ift, fiel) nur ber £>rbnung gemäß ^u lieben* £)icfj

fonnen aber nur folcfye, bie yoKfommen geredet finb (wenn c§ be=

ren gibt ) 2jBtr anbern @d)wad)ch aber formen beten , wenn wir

unfere @d)wäct)e erfennen; wir fonnen birrd) JjDulfe beö ©faubenö

unb ber göttlichen ©nabe, nia)t aber vermöge ber Sftotfjwen bigfeit

ber unabänberlicfyen «Orbnung ber göttlichen Gerccfytigfcit ba$> Ver-

mögen verbienen, bei; allen Gelegenheiten bie Gebote Gotteö 5U er/

füllen*

3ct) will mit wenigen SÖorten wieber an bie wcfcntlid)en 2Bal;r*

tycitcn erinnern, bie ict) fo eben bewiefen l)abe, unb bie für bie ftofge

notl;mcnbig finb* SOie GcwoI;nl)citcn erwirbt unb beftarft man

burd; bie Jjjanblungem 9?un fyanbelt aber nid)t immer ^k l)et*r?

fd)enbe Gewohnheit, man fann Jpanblungcn tlntn, bic hinc S3ejie?

lutng barauf l;aben, unb bieweilen fold;e, bie il;r entgegen finb»

£>er SDtenfd) fann alfo mit feinen @ewot)nl)eiten weci)fc(m
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ferner gibt c5 feinen Sftenfctyen , wie verborben er aud) immer

fe», ber nic^t einige ÜJ&igung tyabe, bie Drbnung ^u lieben. ^ebet

freue unb vernunftige Sftenfd) fann fid) alfo bejfern, id) will nid)t

fagen , fid) gerecht machen*

Slber, bk Jpulfc ber ©nabe vorau£gefei3t, fann ftd) jeber 9)ienfd)

gerecht machen* JDen« bie l;errfd)cnbe Sieb« ber unabdnbcrlid)en

Drbnung, bie un6 vor ©Ott rechtfertigt, ift eine fefte unb befrdnbige

Neigung, e$ tft eine ©ewol)nl)eit* 9hm fann man tiefe ©e*

woljnfyett mit £ülfe ber ©nabe erwerben, weil man mtttelft ber

tätigen ©nabe von freuen ©rücfen fo viele ^anblungen ber £)rb*

nungMtebe, unb mit folgern CEtfcr ausüben fann, ba$ eine ©cwol)n*

l;ett barauS entftebt*

3We§, wa$ man alfo ju tl;un It^at, um bie l;errfd)enbe SHebe

5ur unabdnberltcfycn £>rbnung gu erwerben unb ju erhalten, ober,

um mid) für^er au^gubruefen, bk Siebe ^ur £>rbnung beftei;t barin,

forgfaltig ju unterfucfyen , welche £>ingc tiefe Siebe ermeefen unb fic

511m £anbeln antreiben , unb welche bie tt;dtige Bewegung ber di*

genliebe l;inbern fbnnen* SRun fenne id) nur $weo *§auvtqueUcn,

welche bie natürliche Bewegung be$ 3BiUenö beftimmen unb ©c*

wol)n!;ctten erzeugen, ndmlid) bie <alarl;eit bc£ ©eifteä unb bau ©e-

füf)L Di)t\i eine ober bie anbere biefer $wen £auvtquelten bittet

fid) naturlid)er SOßcifc feine ©ewolmljcit, unb bie, welche gebilbet

ftnb , bleiben unfydrig. SBenn man fid) bie 9Jcitf;e nimmt, btö in*

nere ©eful)l 511 9tan)e ju jicfyen, ba$> man von fiel) felbft hat, wirb

eS vielleicht mand)em fo vorfommen, atö ob ber 9Bille btö ©ute nie

wirflid) liebe, atö ob btö flarc 23ewu|ltfc»n cö nicfyt entbeefe, ober

afö ob btö Vergnügen cS ber ©cete nid)t vergegenwärtige* SÖBemi

man aber bie Vernunft um Otatl) fragt, fo wirb man einfef;en,

bafi bieg bennod) fcon mufj: beim mibrigenfaltö würbe ber Urheber

ber^atur in ben Tillen unnotbige^inbrücfe von Bewegungen magern
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(£ä ift atfo nur ^a$ flarc SBewufjtfenn unb baö Vergnügen,

welche in ber ©eele eine tätige Bewegung erregen; bie Klarheit,

wdfyt tyr baö ©ute entbeeft, baö fie burd) einen unüberwinblicfyen

(Sinbrucf liebt ; baö Vergnügen, wcfcfyeö tyr bie ©cwtftycit giebt

,

baji bajjelbe wirFlid) gegenwärtig ift : benn nie ift bie ©eele bejjer

von ber ©egenwart ihres? ©uteä überzeugt, aU wenn fie wirf lief)

i>tö 23ergnugcn cmvfinbct, btö fie glü<flid) mad)t* 2Bir wollen

nun bie Mittel fucfyen, burd) welche wir eö bal;in bringen Fonnen,

bafj fid) baö Sic^t in unfern ©eifrem verbreitet, unb bafs unfere

JDerjen burd) (£mvftnbungen angeregt werben, bte ju unferem

s23orl;aben geeignet finb, wefd)e£ barauf gel;t, in un$ ^anbfungen

ber jDrbnungMiebc ju erregen, ober Jpanblungen ber (Eigenliebe ju

vert)inbem ; benn c§ ift Flar, bafi alle 23orfd)riften ber Sftoral ab*

folut von tiefen SDtfttefa abhängen» 3$ werbe nun fotgeribe Srb*

nung bei) biefer Unterfucfyung beobachten*

3d) will äunäcfyft bie Glittet unterfucfycn, welche wir f;aben,

um über unfere ^fücfytcn in'S 5vlare $u Fommem £)aö £id)t mug

immer vorangehen; $ubem bangt e$ aud) vielmehr von unö ab, btö

©ute ein$ufel)en, al$ eö ju genießen* SDcnn in ber Siegel ift unfer

SBille tk ^fällige, birefte unb unmittelbare Urfad)e von unferen

^venntntjjen, er ift cö aber niemals von unferen ©efül;lem (Sobann

werbe id) unrerfud)en , welches bie zufälligen Urfacfyen unferer @e-

fütyle finb, unb tk ©ewalt, bie wir über fie haben, bamtt wir

mittelft il;rer ben Urheber ber ©nabe unb ber 9?atur beftimmen

fbnnen, fo auf uuS 51t wirfen, ba$ bie £rbnung£(iebe erwache unb

unö befeete, unb bafj bte Eigenliebe ober tk 23egterlid)Feit unauf*

geregt bleibe*

3d) werbe mit benjenigen ©efül)fen anfangen, welche ©Ott $u*

folge ber £rbnung ber ©nabc erzeugt, weil biefe in unS £anblun=

gen ber Srbnungeliebe erregen fbnnen, t>k fähig finb, eine ©cwol;n-



A3

fyeit &u bilben* Sobann werbe id) t>on ben (Befugen reben, welche

©oft jufolge berJDrbmmg ber9?atur in unö erzeugt: (*>efül;Ie, welcfye

nur inbirect unfere bofen (Ü5eit>ol)nl;eiten fd).t>dd)en fonnen, unb bie

man beffer immer uermeiber, um ber Seele bie Straft unb bie greo*

I;eit 51t erhalten , bie n>al)ren ©uter gu lieben unb ber .Drbnuna, ge=

mdjj ^u leben* JDenn bie vu'rfcfyiebenen Wirten, mittelft beten man

fiel) biefer ©efutjle beraubt, bilben einen 4?auprtheÜ ber Sftoraf, unb

t>k meiften tarnen ber Sugenben finb nur erfunben , um bie Wx?

gunam 51t be^eic^nen, bie man erwirbt, um biefe ©efül;le ju ver*

metben*

SSon ber ©tadle be6 ©eifieS, — Unfere SSegierben ftnb bie gufäüigen Urs

fachen unferer Äcnntniffe* — @ö tft fd)tt>er über abftra^te 3been naa>

SubenEem — £)ie @tär!e be6 ©eijteö befreit in ber ©ewofynfyett, bie

Arbeit ber 2CufmerEfamleit gu ertragen. — £)aö fOitttet, biefe ©tär!:e

be6 ©eifteö §u erwerben, i(t, feine ©inne, feine ©inbilbungSfraft unb

feine ßeibenfdjaften §um ©Zweigen §u bringen, feine ©tubien ju orb*

nen, unb nur über flare Sbeen nad&jubenfeiu

>0^r ©laube unb bie Vernunft uerfid)ern un3, baJ3 ©Ott allein

bie watyre Urfacfyc alter IDjnge ift; bie (Erfahrung le(;rt, bafj er

nur nad) beftimmten ©efe£en tyanbelt, bie er fiel) gemacht f;at, unb

bie er bel;arrlid> befolgt GS ift & 23, ßiott allein, ber bie Svorper

bewegt: wenn aucl) oiel(eid)t viele SBorre nofylg waren, um gewiffe

Seute bauon ju überzeugen* Slber biefi w>rauögefe|jt, ba e$ anber*

mdrtö bewiefen worben, fo ift eö burd) (Erfahrung flar, bafj (?3ett

bie Svbrpcr nur bann bewegt, wenn fie einen ®toß erleiben* 9)?an

fann alfo fagen, ba|l ber @tef$ ber Körper bie jufäUige Urfadje

ift, weld)e unfehlbar bie SLBtrfung be8 allgemeinen ©efefceS beftimmt,



A9

burd) Wdty* ©Ott in feinem Söerfe raufenb verfd)iebenc 23cwe=

gungen erzeugt #

<£S ift ©ott allein, welcher baö Sidjt in bic ©elfter audgtefh

bicH ift eine SBatyrfjeit, bie icf) fd)on l;inveid)enb erörtert l;abe*

SIbcr man muß mrgen&S anberS, atö in un§ fetbft, bie jttfäl*

(ig* Urfad)e finden, bie ihn befrimmt, eö un8 itiitjutf;ei(em ©Ott

i)at bnref) ein allgemeines ©efe|, ba§ er beftänbtg befolgt, unb von

bem er alte folgen vor(;ergefel;en \)at, ba§ (£rwö$en ber Jbeen an

bie 9fafmerffamfeit beö ©eifteS geftutyft: benn wenn man Jperr

feiner SUtfmerFfamFeit ift unb wenn man ©ebraud) bavon macfyt,

fo jogert ba$ 8id)t nicfyt, ftd) in unS ju verbreiten nad) 23er()d(t=

nijj unferer SBemutyung* ©tefj ift fo watyr, baf* ber unbanFbare

unb bumme 9)ienfd) einen ©egenftanb feiner Gitetfeit barauS mad)t*

^r bilbel ftd) ein, felbft bie Urfadje feiner Äenntniffe ^u jenn, we*

gen ber £reue, mit ber Öott feine 2Bünfd)e erhört* £>cnn ba er

ein inneres ©cfühl feiner SfafmcrffamFeif, von ber £(;dtigfett ©ot=

te§ aber feine Stenntnifj f;ar, fo betrachtet er feine 33emü()ung, wel=

d)e ü)n von feiner £>(mmad)t überteueren fbnnte, als bie waf;re

Urfadx ber Sbeen, me(d)e biefe SBemüfyung begleiten«

©Ott \)at au5 vielen ©rimben bw g uf dt ti gen Urfad)en un-

ferer Svenntnijfe in unS legen muffen, unb ber Jpauvtgrunb tytevon

ift, ba$ mir ofme biefj nid)t v§crr unfer5 2öillcn6 gewefen waren*

JDenn ba e§ unferem ^Bitten beutüd) werben mu|], ma§ er will,

um angeregt $u werben; fo waren wir, wenn e6 nid)t in unferer

&i\vait ftünbe &u benFen, aud) nicfyt im ©tanbe ju wollen* 2Bir

befallen alfo nicfyt eine vollkommene %uyt)iit, unb waren folglich

aud) md)t im ©tanbe, bie wahren ©üter $u uerbienen, um mel=

rfyer willen wir erfd)affen ftnb*

lim Slufmerffamfeit beS ©eifteS $u bitten, ift alfo ein fel;r

natürlichem ©ebet, woburd) wir erlangen wollen, bafj bie Vernunft

^ialebtandje SST.oral.
*•
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nn§ erleuchtet* 2lbcr ber mcnfd)lid)c ©cift finbct ftd) oft in fcfyrccf*

lid)cr ©urre; er fann nici)t beten; bie angeftrjpcjte Slufmcrffamfcit

ermiibet i(;n unb brueft t(;n 51t Soeben* JDiefe Arbeit ift in ber

£l;at anfanajlfci) ferner, unb ber (Srfotg £>öcf>ft mittelmäßig; unb

auf ber anbern (Seite fu()tt man fid) jeben 2(ttgcnblicf burd) bie

Ginbilbungöfraft unb burd) tk £ctbcnfd)aftcn gcrei$t unb gebrängt,

beren Eingebungen unb 33en>cgungen 5U folgen fo füfi ift* Snbef*

ift eö bod) notbroenbig, bafj man bie Vernunft ju J^utfe rufe, um

l;ierin flar $u werben: e£ gibt feinen anbern 2öcg, &d)t unb Gin-

fid)t 5U erhalten, alö bie 5lnftrengung ber 2lufmcrffamfeit* §>tx

©taube tft ein ©efetyenf ©ottc$, baö man nid)t uerbient; aber bie

(Einfid)t wirb in ber Siegel nur benen ucrlietycn, t^k ftc verbienen.

©er ©faubc ift reine ©nabe in jebem @inn: aber bie Einfielt ber

£öal)r(;cit ift nur önabe unter ber 23efd)ränfung, ba|5 man ftc

burd; eigene 2lnftrcngung verbienen ober bafj man jur ©nabe mit=

roirfen mu^

2üfo [;abcn biejenigen, meld)c biefer Slnftrengung fät)ig unb

immer auf bie 2Bal)rl)eit, meiere ftc leiten mufj, aufmerffam finb,

eine Neigung, bie ol)ne Smejfie. einen erhabenem tarnen wrbienre,

al$ bie finb, n>cld)c man ben glan^enbften Sugenben giebf* §(bcr

obglctd) biefe G)emol)n()ett ober biefe Sugenb von ber Üicbc ^ur £H*b=

nung un^crtrcnnlid) ift, fo ift ftc bod) fo .venig unter unä begannt,

bafj id) nid)t meijj , ob mir i(;r bie (El;re angetban baben, il;r ct=

nen befonbern tarnen 511 geben* (£e> mag mir alfo erlaubt fenn,

ftc burd) ben ^rueibeutigen tarnen ©eifteeftärfe jtt bejeiefmen.

Um biefe voal;re (Stärfe beä ©eiftcö ^tt erlangen , burd) ivcl*

d)e er bie Arbeit ber 2lufincrffainfcit ertragt, mufj man ^u guter

Seit anfangen $u arbeiten; benn man Fann natürlid) bie ©emobn-

Reiten nur burd) *£anbtungcn erwerben; man fann fid) nur burd)

Hebung ftärfen* 2lbcr bie ®d)wicrigfeit liegt oiellcid)t im 2(nfan-
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gen: man erinnert fid), baf* man artgefangen (;ar, unb baf? man

genötigt mar, mieber auf$u()brcm ©aburd) mirb man mutl;fo8,

man hak fiel) für unfahttj $um 9cad)benFen, man oerjid^t auf

bic 33crmmft* ttnb mer barauf ver^tet, ber driftet , mag man

aud) fagen maö man witt, um feine £rag()cit unb *ftad)läffia,Fctt

ju rechtfertigen — auf bic £ugcnb, wcnigfrenS jum £l)eif 33er*

5id)t* — ©enn ol)nc bic Arbeit ber 2tufmcrFfamFeit mirb man nie

bic Erhabenheit ber 9Wigion r bie J&eUtgfrit ber 9)coraf, bic Sttein-

f;cit atlcö bejjcn, maö nid)t ©Ott ift, bau ^acl>cr(tcl>e ber £eiben-

fcfyaftcn unb i()re ganjc innere (EtcnbigFcit einfe(;en> £H;ne tiefe

Arbeit mirb bie @ecfe in ber Smftermjj unb Unorbnung (eben;

weit e6 natürlicher SBeife Feinen anbern 2öeg cjifciV um btö £id)t

$u ermatten, ba$ un6 teiten muß* Man mirb fid) ewig in Unruhe

unb in einem wibcr(id)en 2L8irrwarr befinben; benn man fitrd)tct

$lttc§, wenn man in ber Sinfternig gef)t, unb wenn man fid) von

2(bgrünben umgeben glaubt» (£$> ift watyr, bafj ber ©taube leitet

unb unterftüfct; aber nur barum, weil er immer einiges? £td)t er*

^eugt burd) bie 5(ufmerFfamFeit, bie er in unö erregt» ©enn c$

ift nur ba§ £id)t, weld)e§ ben ©eiftern guten 9)cut(; geben fätm,

wenn fie, wie wir, fo oiete $einbe $u fürd)ten l;abcn.

2öa6 muß man atfo ttyun, um anzufangen/ of;ne ben Wluti)

51t vertieren? 2f£>ir motten fcl)cn, wtö un§ mut()(o6 mad)L £)aö

S)enFen ift mit 9)Jül)c uerFnüpft unb wirb nia)t zur ©enuge be*

lolmt* 3tuf ber einen (Seite fd)(agt bie 9)cü(;e nieber: auf ber an-

bern trofret bie 93e(ol)nung nid)t tnnfänglid)* SÖfan muß atfo bk

9)cu(,k yerminbern unb bie 23cfof)nung vermehren» ©iefj ift Ffar:

aber nid)t6 ift fernerer» @6 ift fogar unmbglicF) in SSejua, auf ben

größten S(kÜ ber Sttcnfcfyen. (Darum ift un$ benn ein Fixerer

2£eg nöt()ig, um un§ ber 2Bal)r()cit ju verfitf;ern; unb barum

war aud) btö fid)tbarc 2(nfcf;cn ber 5vird)e nbtfyig, um unö ju fei-
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tcn* £>cnn fefbft bic , welche ben meiften 23erftanb haben, burfen

fid) nic^t ganj von bem ©lauben entfernen, ober ftc entfernen fid)

von bem SBegc-, ber jitt £infid)t füljrt, fie jcrbrecfyen bie SBerfet*

tung ber 2£al)rf)citcn , bie fidf> alle fo unterftüfcen , baß, wenn eine

einzige fa(fd>e 2öal;rl)eit $um ©runbe gelegt wirb, man alle 28if=

fenfd)aften urnftür^en fann, wenn man confequent ju rdfonniren

werftest

lim nun bie ffllütyt ju verminbern, bie man bci/m -ftacfyben*

fen finbet, muß man alleö vermeiben, xvtö bie S'äJTungärYaft N*

©eiftcö unnüfc tbeilt; unb ba nid)t$ fie mef;r tlK'ilt, als waö ftc

(Kftig anregt unb beunruhigt, fo ift eS offenbar, baß man forg=

faltig alle ©egcnftänbe oermeiben muffe, roel<|e ben ©innen fcr)mei=

d)eln , unb bie £etbenfd)aftcn ermeefem ©a bie ©efu()Ic unb Sei*

benfcfyaften 23eftimmtf)eitcn be6 eigenen SBefenS ber @eelc finb, fo

mußen notfywenbtg alle SSernunftibeen , bie fie nicfyt fo febr afficie-

ren, afö jene ©efüf)le, fid) an ber (Gegenwart ber finnlicfjen £b-

jeete jerftreuen, welche SDZuI;e man fid) auefy gebe, um tiefe Sbeen

feftju(;alten unb i(;re Söejiefyuncjen 51t ernennen, gerner ift man

überzeugt, ba^ eö oon unö abfange, 33ernunftibeen wieber jurücf*

prüfen, unb bie (£rfal)rung letyrt, ba^ unfer 2£ilte nid)t bie näd)frc

Urfad)e unfercr ©efüfylc ift 9l)can verweilt alfo freiwillig bei; &c-

futylen, burd) bie man ©üter genießt, bie vorübergehen , unb bie

nid)t wieber juruefgerufen werben lonnen ; unb man bemüht fid)

nid)t, bie Haren 3>been fefrjufyalten, in welken mwi ^war allein bie

2Ba(;rheit entbeeft, bie 23eftanb l)at, wefdje man aber betrauten

ju fbnnen glaubt, fobalb man eö roünfdjt SDenn man glaubt fid)

fcfyncll entfd)ließen 5U muffen in Söe^ug auf bie ©uter, bie un£ ent«

mifd)en; man fann aber biejenigen immer wieber ju unterfud)en

beginnen, bie befränbig unb immer gegenwärtig finb, fobalb wir

fie und vergegenwärtigen wollen* (Snbliä) will man wirfiid) glucf-
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lid), niemals aber n>irFücl) ttngU'uflid) fewm Sttun madjt aber baö

n>krflid)c Söergnügen mirllid) gfudHty) unb ber wtrfüdje (Sd)mer$

mirf(id) ungltuflid> 3l(fo nimmt jebcS ©efül;l, melcfyco von 23er-

gnügen ober @djmer$ begleitet ift, beti ©eift ein: jebe Bewegung

ber (Seele, meiere beß wirflid) ftatt finbenbe ©ute ober 23bfe jum

©egenftanbe bat, bel;errfcl)t ben SSillen. Solan muß ftct> alfo fel;r

große 5(n|"trengungen gefallen lajfen, wenn man über bte 9DBal;d;eit

nacfybenFen wtft, fobalb unfere (Sinne berührt unb unfere Seiben«

fcf>aften aufgeregt finb: unb i>a bte (Erfahrung unö le(;rt, bafj biefc

2(nftrengungen aläbann jiemftdj unnufc finb, fo ift e$ nid)t möglich,

ba$ bie ermubete (Seele fid) nid)t betrübe unb nid)t mun)lo§ werbe»

£)arum geben bie, weta)e vom ©ebet l;anbem, biefen wichtigen

fftatf), ba$ man olme Unterlaß baran arbeiten muffe, feine (Sinne

511 beherrfdjen, unb baß man fief) nidjt in 2(ngelegenl;eiten mifd)en

folte, bie un$ nid)td angeben, unb bie für unö in ber ®o(ge burd)

unfer unüberlegte^ @inmifd)en bie «Duette von taufenbfad)er laftigen

Unruhe fewn tonnen, **

£)a$ jroeitc, ma§ man 5U tl)un f;at, ift, mit ber moglidi)flen

(Sorgfalt alle 26ijfenfd)aften unb alte 23efd)dftigungen §u vermeiben,

bie nur glänzen: bie S&iflenfcfyäften
1

, wo ba§ ©ebdd)tniß allein ar-

beitet ; ka& (Stubium unb bie 33efd)dfttgung, wöbet; bie dinbilbungS-

fraft 51t febr t()dtig ifh QOßenn ber Sftenfcfy ben £ovf voll l)ar, au-

frieben mit feinen eingebilbeten *Ketd)tl;ümern, unb von (Stol^ auf*

gebtafen, fo verachtet er bie Arbeit ber StufmerFfamfeit; ober wenn

er aud) bie ^otywenbigfett bcrfelben einfielt, fo müßte er ju große

2lnftrengttngen machen, um alle bie falfd)en Sbeen 51t entfernen, bie

H)m fein ©ebddjtniß liefert Unb wenn bie £inbt(bungörVaft §u fet)r

aufgeregt ift, mad)t bie £>eutlid)t\:it ber 2Sa(;r(;eit feinen lebhaften

Gtnbrutf mebr auf bie (Seele, weil in ber Zi)at nidjtä ber Vernunft

mefyr entgegengefe^t ift, alö eine gar $u fe(;r Untermiete, gar ju
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bunaj>fraft: tonn bic GinbilbungSfraft muß immer febvocigen, menn

bic Vernunft rebet; unb menn man gemeint ift fic ju üben, fo

ftert fic einen unb empört ficf> beftanbig» SSBir feigen aud), bafj bic

©dehrten, von benen id) rebe, feine $Tommigfeit haben, unb eben

fo bic fogenannten frarfen Reiftet Feine Sirfigton; meil cö in ber

Xi)at feine größere 33(inb(;eit giebt, aU bic, mit mddjcr beibe ge=

fd)(agcn finb* ©er ®to(^ erftieft in i(;nen atteS £id)t, benn ba fic

immer (;od)ft aufrieben mit fid) fcfbft finb, unb ftctö gefattigt, ober

vielmehr otync junger nad) 2ßal;rt)cit , fo fbnncn fic fid? nicfyt cnt=

fd)licßcn, in bem (Sdmxiße il;rc6 2lngcfid)tö bau ?Brob ber (Seele ju

5u gewinnen, eine D?al)rung von beren (Sxfymacfhaffigfeit fic ja gar

feinen SÖegrtff l)abeiu

©er 9)tcnfcfy muß mit bem (Seifte arbeiten, um ba$ Beben beö

Gciftee" 51t ßen>inwen; bieß ift eine abfolure fRofywmtig/kit Ubtt

mit bem (Reifte arbeiten, um $otb ^u gewinne«/ um Ghre 51t cr=

langen, nid)tö ift fncdjtifdjcr. ©aß ein Jjanbmcrfer mit bem Kör-

per arbeite, um ben ^ebcnöuntcrl;alt bcö Svorpcrä 511 gewinnen unb

um 23rob 511 I;aben, bieß ift in ber Drbnung; mcnigftenö fann er,

inbem er fief) mit feinem Körper ru()rt, ben ©eift nähren unb fid)

mit guten ©ebanfen bcfd)äftigcn : aber bufi ein in ber 23i(bung ho=

(;er <2>rc(;cnbcr bieSlraft feinet ©eifteä verfdnücnbc, um ein (5htt 51t

erwerben , baö oft unnulj. ift für btö geben feincö ftorpcrö, unb im=

mer Qtfätyctiä) für baS feineS ©ciftcS, bieß ift eine merfmürbige £hor*

tycit* 9)Un muß a(fo brittenö, alle 33cfd)aftigungcn vermeiben,

mc(d)c bic $rci(;cit bcö ©rifteö rauben, menn un& ©ort nid)t burd)

einen au(Jerorbent(id)en iBeruf ba
c
)it veranlaßt. (Denn menn bic

chrift(id)c Siebe, bic Orbnung bcö (Staate^, mo man lebt, unö ba^u

vcrpflid)tct , unb menn mir nur in fomeit ein Sunt übernehmen, a($

mir im (^tanbe finb eö $u bef(eiben; (0 mirb ©Ott bic wenige 9)Kihc,
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bie wir auf baö Üiad)benfcn vcrmenbcn Fennen, befto mc(;r fernen.

2£ir werben aud) immer 3^ fl^««8 finben , um über unfere ^flid)=

ten nad^ubenFen, wenn e§ nidjt ber (£l;rgcil3 ober ba6 3utere|Je ifr,

roaö un§ in ber 5(u&Übung unfercö £)ienfte£ anfpornt.

2ttlc £öclt UH'tfl bin(anglid), meiere» bie ©ifoi<j< fmb, bie fie in

Bewegung feigen imb tk fie jcrftrcucn ; ober cö Pann fid) wenigftenö

jeber bavon unterrichten, wenn er bie (Erfahrung b il W&tyi gic(;t ober

baö innere ©efül;I, ba» man von fid) felbft ()ar* 3d) werbe mid)

alfo nic^t langer babeo aufhalten, im Cnn^elncn anheben, \va$>

man tlum mofle, um ba$ 9?ad)bcnFcn 51t erleichtern* @S ift nur

allein ber Körper, welcher ben ©eift nicberbrücft : er ift bie Urfacfye

unferer (Stumpfheit* 9?un wirFen alte finnfid)cn ©cgcnftdnbe nur

burd) ben Körper auf unS, alfo fie(;t man wol;l, bafj man nid)t$

51t tlum bat, alö feine (Sinne, feine (SinbilbungSFraft unb feine *!ei=

benfd)aften, mit einem 3Borte S>ai verwirrte ©erdufd)c, ba§ ber

Körper in unö erregt, ^um (Schweigen ju bringen, um ebne 9}Jü(;e

bk antworten ber Vernunft ju vernehmen* 9?im weiß aber jeber

auö eigener £rfa(;rung, bafj ber Storper rubig genug ift, wenn ii)n

nicfytö oon Muffen anregt, ober wenn er nid)t fd)on angeregt ift*

{Denn ba er lange Seit i>k GinbrücFe unb Bewegungen fcftyalt, bie

er von ben finnlicl)en ©egenftdnbcn empfangen i)at, fo geftetyc id)

ju, baf* bie @inbilbung$Fraft verborben unb verwirrt bleibt, wenn

man unFlug genug war, fid) mit bm SScrgnügimgen 51t befreunben*

£)ennod) wirb bie 2öunbe vernarben, unb ba$ «§ifn wirb in 9iu(;e

Fommcn, wenn man aufmerffam bie (£inwtrFungcn ber ©egenftanbe

vermeibet, bie auf unfere Sinne GinbrucF madjen; \va$> man im=

mev, wenigftenö jum Zt)tit &u t(;un vermag: u\) fc(jc biebei; natura

lid) wieber bie nötige Jpüffc vorauf* SÖenn man von feiner Seite

n)ut, \vat> man Fann, unb nid)t mit £ßibermillcn an bau 9uKl)bcn=

Fen gel;t, wirb man ftd) fo gut entfd)dbigt finben, ba\] man Feine
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Ctoe über feine Arbeit füllen wirb; wenn man nämlid) bie 23or=

fcf>rtf t wol;l beobachtet, bie icf) gebe, unb otyne bie man bei; altem

D?ad)bent\'n niemals bie Flare (Einfielt in bie 2öaf)rl)eit atö £<$n

empfangen wirb* %d) will l)ier bie £unft bei? £>en?en8 nid^t näf;er

entwickeln, nod) alle Diegeln angeben, nad) welchen ber ©etft alte

feine (2>d)ritte ben (Erforfcfyung ber 2öal;rf;eit einrichten nm§. 3>d)

t)anb(e v>on ber -äRoral, einer SÖijJcnfcfyaft , bk allen 9)cenfd)en nö=

tfjtg ift; nnb laffe bie &ogif anf fid) berufen, welche mir biejenigen

grunblid) ^u ftubieren verbunben finb, welche im <Stanbe fcim wollen,

bei) allen 2(rten von Unterfud)ung bie 2Bal)rl;eit $u entbeefem

£)ie einzige Diegel, von ber id) munfd)e, ba$ man fie forgfaltig

beobachte, ift, nnr über ftare 3^cen nnb über unbeftreitbare <2rfah-

rungen nacl^nbenfen* lieber verwirrte ©efütyle ober zweifelhafte Gr=

fatyrungen nad^ubenfen, ift eine unnüfce 2)?üf;c; biep l)cif$t JjMrncjc*

fptnnfre befd)aucn nnb bem 3rrtl;nme folgen* £)ie imabdnbcrlid)e

nnb nottywcnbige Orbnung, bah göttliche ©cfc($ ift and) unfer ©e-

fe(3 : bie$ muß ber ^cmptfjccjaiftanb unfereö 9?ad)benlenS fetm, 9hm

ift aber nid)t£> abftrafter nnb weniger finnlid), aB biefe Orbmmg*

3>d) gebe ju, bafj bk Orbnung, welche S^fuS CtyriftuS burd) feine

franblungcn nnb 33orfd)riften finnlid) nnb fid)tbar gemacht l;at,

nn£ and) leiten fann: aber bief* ift barnm ber $alt, weil biefe finn-

liefye £>rbmmg ben ©etft sur ^enntnifj ber geiftigen Orbnung er-

bebt; benn bau 2Öort, bah J-lcifcl) geworben, ift nnr barnm nnfer

dufter, ba$ e£ un$ ber Vernunft nä(;er bringe, ber unumgängli-

chen 9iid)tfd)nnr für alle 23ernunftwcfcm

£)cr 9)?enfd), ber $ur (Erbe geworfen ift, ftüfjt fid) anf bie (Erbe,

aber nur um fid) aufzurichten, 3efu8 GtyriftuS bat fid) unferer

(&<fy\v>ad)c angepaßt, aber nur, um un6 emporheben* £)er Glaube

rebet zum ©eifte nur burd) ben Körper, bah ift mal)r; aber biefi

gefd)iel;t nur, bamit ber SDfcnfcfy feinen Äorper nid)t weiter bbre,
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bamit er in fict) fefbfr gef>e/ bie ma()r(>aftcn $been betrage anfct)aue,

unb feine (Sinne, feine (SmbifbungSfraft , feine Seiben fa)aften fd)wei=

gen mact)e: e§ gefd)iel)t nur, bamit er auf ber (£rbe anfange, von

feinern ©eifte ben ©ebrauet) ju machen, ^n er im $immel bavon

machen wirb, wo bie (£infid)t an bie (Stelle beö ©lauben£ treten

wirb, wo ber Körper bem ©eifte unterworfen, wo bie iöermmft

allein J^eer feun wirb* £>enn ber Körper fprict)t von fict) felbft $u

bem ©eifte nur um be6 Svbrper» willen; biefi ift eine wefentlicfye

2ßai)rl)ett, von ber man fiel) md)t $u fel)r überzeugen fanm

£)ie 2Ba[)rf;eit unb bie Orbnung befreien nur in ben 35erl)dtt-

nijjen ber ©rbße unb ber S3ollt?ommen()eit , welche bie JDincje un-

ter einanber t)aben* 2(ber wie foll man biefe 23erl;dltni|je mit 23e=

ftimmtbeit entbeefen , wenn man feine ftaren Sbeen i)at ? 2Bie

giebt man jebem £>inge bie Stelle, bie il;m gebu(;rt, wenn man

hm Söerrl; aller £>inge nur in 23eaiel)ung auf ftci> felbft fa)di)t?

©emijj, wenn man fict) für ben Mittelpunkt beö Unioerfttmö an*

fiel;t, (ein ©efui)l, welct)e§ ber Körper ol;ne Unterlaß einfielt), fo

f'el;rt fict) alle Orbnung um; alle 2Bcw)rr)eiten wecfyfeln tt)re 9iatur:

eine gaefet wirb großer, al6 ein (Stern; eine $ruct)t act)tung£wer*

tl;er, al§ i>tö Jpcil be8 (Staate*?; tk (£rbe, weld)e bie 9(ftronomen

im -23eri)dltniß ^urn Unwerfum nur alö einen ^)unft betrachten, ift

htö Unberfum felbft* 2tber biefeS Unberfum ift bod) nur ein

^unft in 23ergleict) mit unferem eigenen 3d)» 2>n gewiffen 5(ugen-

fclicfen, wo ber Körper rebet unb bie Seibenfcfyaften bewegt finb,

ift man bereit, bie gan^e SBelt, wenn e§ fict) tl;un ließe, feinem

9$ttl)me unb feinen Vergnügen aufzuopfern*

Unter flaren 3been, bie ict) benen jitm *£auptgegenftanb mact)e,

melct)e bie Drbnung ernennen unb lieben wollen, verftelje id) nid)t

nur biejenigen, burd? welche ber ©eift genaue unb beftimmte 33er*

f;dltnijje entbeefen fann, xvk alle bie finb, wetd)e ben ©egenftanb
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ber 9)tatf;cmatiE ausmachen, unb welche ftdf> burd) galten aus*

brütf'en, ober burd) Linien barfrelten (äffen : tefy Dcrftc()c im Slllge-

meinen unter Haren 3been alle biejenigen, welche einiges £ia)t in

bem ©eifte berer verbreiten, bie fte betrauten, ober aus welchen man

beftimmte ftofgerungen jiefyen Hmm 3$ fcl2 c a*f° unter &w 3^1)1

ber Haren 3been nicfyt allein bie einfachen 3>been, fonbem aud> bie

2öaf;rl)eiten, meldte bie Ziehungen enthalten, bie unter i>m Sbecn

ftatt ftnbem 3a) fcjje unter tiefe 3al;l bie gemeinen begriffe, bie

©run&fäjjc ber 9)?oral, mit einem 2Öorte alte beutlicfyen 2Bal)rl;ei-

ten, fetjen fte eS nun burd) ftd) fclbft / ober burd) (SrHärung, ober

burefy unfehlbare Auctorität; obgletd), um genau £u reben, biefe

legten 2Öal;rl;citen vielmehr gemijje, als Hare unb beutlicfye finb.

Unter unbeftreitbaren Erfahrungen verfiele icfy l)auptfa\f)lid) bie

£()atfad)cn, welche ber ©laube uns le()rt, unb von todfym mir

überzeugt finb, burd) baS innere ©efül;t, baS mir von bem l;aben,

maS in unS vorgeht 2Bcnn mir unS burd) 23ct)fvicle leiten moIU

ten, unb von t>m fingen nad) ber gemeinen Meinung ttrtheiltcn,

mürben mir unS alle Augenblicke tauften: beim eS giebt

nid)tS amcibcutigereS unb vcrmirrtercS, als bie Jjanblungen ber

^enfcfjen, unb oft nid)tS falfcfyereS, als maS bei; ganzen öoJEew

für gemi)] gilt* (SS ift fel;r unnbtl)ig, über baS nadfoubenfen, maS

in unS vorgeht, menn eS in ber Abfielt gefd)iel)t, bie Sftarur bawn

51t entbeefen. £>enn mir haben feine Haren Sbeen meber von un*

ferem SÖefen, nod) von irgenb einer feiner SxfttmmtlKtten ; unb

man entberft niemals bie 9}atitr ber SBefen, als menn man bie

Haren Sbecn betrachtet, meiere fte barfteltem 5lber mir tonnen nie

$u fel;r über unfere ©cfütyle unb unfere inneren Sxmcgungen nad)-

benfen, um i()re iöerbinbungen unb 23ejicl)iina,cn unb bie natürli-

chen ober ^fälligen Urfad)en, bie fte erregen, 51t entbecHn; beim

biefj ift von einer unenblid) wichtigen golge für bie SOioraf.
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Stft Svenntnif] be§ Sötenfrfjen ift alfo von allen 2Bi|Jcnfd)aftcn

bie notbigfte für unferen ©egenfranb ; aber bief* ift nur eine (£r-

fal;rung6wi|Jenfd)aft unb ein iNefultat be3 0?ad)benfetv3 über bat,

wat in unt felbft vorgebt: ein 9?ad)benf'en , welcfyeS unö nt(f>t bie

•ftatur ber ^meu (2>ubftan$en Fennen Ufytt, aut benen wir aufam-

mengefel^t finb, welches unö aber bie ©efe^e ber Bereinigung ber

(Seele unb be$ ,Svörper£ le(;rt, unb ba^u bient, bie ©runbfdfje ber

9)loval anjttwenben, nad) benen wir unfere J^anblungSweife ein-

richten muffen

£>ie ftenntntf* ©otteS bagegen beruht burdjau6 nicfyt auf (£r*

fatyrung* $tati cntbttft bie göttliche Statur unb tfyre (£igenfd)aften,

mnn man mit Aufmerffamfeit nad^ubenfen verftebt über bk große

unb unerme|](id)e 3bee be6 unenb(id) vollkommenen $£efen$; benn

über ©ott muj] man nur nad) ber Haren 3bee, bie man von

von it)tx\ t)at, urt(;eilem ©arauf gibt man nicfyt genug 2td)t; benn

beu weitem bk meiften 9)?enfd)en urteilen von ©ott nad) bem 93er-

fyaftnifj, in bem fie fid) befinben; fie machen il;n fid) ctynlid) auf

vielfache 2Öeifc: fie l;aben nur fid) babci) im Sluge, ftatt einzig ^>ie

3bee be§ unenbltd) vollkommenen SOßefenö im Sluge ju l;aben. (So

rauben fie i(;m bk göttlichen (£igenfcf)aften, bk fie SÜtütyc l;aben ^u

ernennen, unb legen i()m eine 2Öei$l;cit, eine tylafyt, eine £entung,

mit einem Söorte ©efüf;le bei;, weldje, wenigftenö gewiffermaffen,

bimn gleichen, bie il;nen bie gelaufigften finb* 3>uta$ fc^t bie

Svenntniß unferer *pflid)tcn bie ber göttlichen Gtgenfcfyaften vorauf;

unb unfer 23enel;men f'ann nic^t fieser feun, wenn eS nicljt auf

bat gegrimbet unb nad) bern georbnet ift, bat ©ott in ber Ausü-

bung feiner $Ratf)fel)lüffe beobachtet»

£>ie Svenntnifj ber Srbnung , bie unfer unumgdnglid)e£ ©efel)

ift, ift ein ©emifd) von Flaren JJfeeen unb inneren ©efül)lem 3e-

bermann weiß, ba|] cö beffer ift, gerecht, alö reid), alö £errfd)er,
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atö Eroberer 5U fetm; aber nid)t jebermann ficht bieß burcl) eine

flare 3bee ein» £>ic Stinbcr unb bie Unmijjenben wijfen eö wol)(,

wenn fie unrecht I;anbe(n; aber eö ift ber geheime Vorwurf bec

Vernunft, ber fie tabelf; ei ift nicfyt immer ber galt, baß eine

bcutltdje 3b ee fie aufgärt* £)enn bie £>rbnung, fpeculatw unb ge-

nau genommen, infofern fie bie 23er(;ältnijje ber 23otlfommen(;eit

in fiel) fcfylieju, Hart ben ©eift auf, ofme i(;n $u erfcfyüttern; unb

biefe Srbnung an? btö ©efe£ ©ottcS unb afö ba£ ©efelj alter ©ei-

fter, iba fie bie Straft bei ©efcfceS f)at, benn ©ort liebt bie £>rb*

nung über allc$ unb will, baf? tt>tr fie eben fo lieben füllen, b* (;

alle ©inge nad) äkr()ä(tntß i(;rer £ieben6wurbig£cit) bie Orbnung,

fage icr), al§ btö ^)rinjip unb bie natürliche unb notf;wenbigc 9vc-

gel aller Bewegungen ber <©eele, berührt, burcfybringt, befiegt ben

©eifr, o()ne i(;n aufju Haren» 9)Jan rann alfo bie £rbnung buret)

eine Hare 3bee einfel;en; aber man fennt fie auet) burcl) bau ©c=

fu()l ; weil, ba ©ort bie Orbnung liebt, unb un£ ohne Unterlaß eine

Siebe unb einen £rieb naefy i()r einfloßt, mir nofywcnbig fd)on

burd) ben furzen unb fiebern 2Öeg bei ©efüblS unterrichtet »erben,

menn mir bie unabänbedicl)e £rbnung befolgen ober uerlaffen.

316er man muß babeu fel;r 2ldjt !)aben, meil bie ©unbe unb

bie Bcgicrficfycat biefen 2öeg, bie Orbnung burcl) &a§ ©eful>l ober

burcl) ben Snftinfo 51t untertreiben, oft febr unftdjer mad)t, weil

bie geheimen Ginflüjje ber Setfcenfcfyaflen *>m berfclben üftatur finb,

mie biefeS innere ©cfuljl* £>enn menn man gegen bie DJieinung

unb bie ©cmolm()cit I;anbe(t, empftnbet man oft innerliche 23er«

würfe, gan^ ätynlict) benen ber Vernunft unb ber £H4bmmg* £>a$

©cfu(;l bcS inneren Vorwurf§ ift alfo ein äwcibeutigeS geilen« £>ic

geheimen (Sinflüfle ber £eibenfd)aften freben nia)t unter unferem

2öillen. man Um fie bal;er leicht mit bm Eingebungen ber i\u

nern 2Bal;rbcit ycrmcd)fe(n, wenn ber ©eift mü)t burcl) irgenb
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ein £id)t aufgeffdrt tfh (bieg ift bie tlrfacfte, warum fo viele Scutc

auf guten ©tauben abfd)eulid)e Srrtyumer vcrtf)eibtgcm Sine fa(fcf>c

Jbee von ber SMiajon unb ber 9J?oraf, bic ftcf> mit tyrett Jnttrcf*

fett uub £etbenfd)aft«n vertragt, crfd)cint tynen alö bic 2Baf)rf)cit

felbft; uub überzeugt bttrd) bah angenehme ©cful;l, weld)e6 i(;re

2Cu6fd)nwfungen rechtfertigt, übertreiben fte i(;ren unüberlegten unb

verwegenen @ifer, inbem bie digenftebe fte auf alle SBeife ba£u an*

fvornt*

Ü?id)tö ift alfo fid;crcr, alh bic flarc Vernunft: man rann fid)

nid)t ju fel;r an Kare Sbeen Ratten; unb obgfctd) man bah ©c=

fül)l als einen (Sporn gebrauchen ftmn, barf man fiel) bod) nie*

matö von \t)xn leiten (äffen* Wlan muß bie Srbnung an fid) felbft

betrachten, unb nur bulben, baß bah ©cfüf)( unfere Slufincrffam*

feit unterftü^e burd) bie Bewegung, weld)e ch in unö erregt: wi*

brigenfaÄö wirb unfer SftacfybcnFen nid)t burd} eine ffare (£infid)t in

bie 2Baf;rf)ctt belohnt werben, ber Uebcrbruß wirb un§ alte 2(ugcn*

Miefe überfallen, unb immer unbeftänbig, ungewiß, verwirrt, wer*

ben wir unä Minb von unferer Saune leiten lajfcm

(£h ift wa(;r, ba\i, wenn bah J^cr^ verborben ift, man nid)t

im ©tanbe ift, bie Orbnung an fict> felbft ju betrachten: man be*

trachtet nid)t3 mit Vergnügen, a($ bie cingebilbeten 33erl)ä(tmffc,

wcld)e bie SDinge unter fid) fyabcn, unb man verachtet bie wirfti*

d)en ä3er(;dttni)Jc bcrfe(ben unter cinanbct\ <Bo rann man bie Wla*

t(;ematif lieben ; aber nur, weif man fid) eine (£()rc barauö mad)t,

unb weil man 23ortl)eÜ barauö §ief)t; bieß ift barum moglid), weil

bie 9)iatl)cmanT nur ä3cr.)ä(tnijfe ber ©roße unterfud)t, unb weil

bie Orbnung nur in ben 23crl)ättniffcn ber 23ollfommcnl)eit befreit«

£)ie £>euttia)feit ber 2Bal)r(;eit ift immer angenehm, wenn fte tut*

ferc Eigenliebe nid)t verlebt: aber natürlid) liebt man ein £id)t nid)t,

bah unfere verborgenen Unorbnuugen beleuchtet, ein £id)t, bah unä
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t

uerbammt, feaft uns [traft, baö unö mit SSerroirrung unb ©djanbe

bebecft* — Slber wenn aud) ba6 $er$ uerborben ift, fo fann bod)

bie aufgeflarte Eigenliebe btömeilen bie ^Bewegung ber ^cibcnfd>af-

tcn aufhalten ober wwünbern. tylcm liebt bie Unorbnung nicfyt

ber Unorbnung wegen; unb man fann feine eigene 23ej|erung roün*

fd)en, wenn man burd) fie feine ©ergnu^e« 51t vermehren l;offt.

3d> fe£c natürlich immer bie notytge Jpuffc vorauf: beim btö ge*

ftefyc id) $u, baf* man ol)ne bie J&ttlfe ber &nakc nicf>t an feiner

93efe(;rung arbeiten fann, wie man foll; ja bafj man ohne fie nid)t

einmal einen guten ©ebanfen tyaben fann, ber jur Teilung unferer

©ebredjen beitragen fonnte.

23on ber $reifyeit be§ ©eifteö. — SD?an mu{? feine 3uftimmung gurficftyafc

ten , fo lange man fann : btefj ift bte #auptvegeL — £>urd) bie $rei=

fyeit be6 ©eifteS fann man ben Srrttyum unb t>ie ©u'nbe üermeiben

,

fo wie man ftd) burd) bie (Std'vfe beS ©etfteö oon ber Unwiffen^eit be*

freien fann» — £)ie $reif)eit be6 ©eifteg, fo gut wie feine ©tärfe, ift

eine Öeroobnfyeit , bie ftd) burd) ben ©ebraud) ftd'rft» — Söeifpiele ib=

res StufcenS in ber $)f)9fif, in ber Sföoral, unb im gemeinen £eben»

an fann bie £L>abr()eit nicfyt entbeefen, olme Sfufmerffamfeit,

weil eö nur bie Arbeit ber $fufinerffamfeit ift, welche tf(arbeit jut

33e(ol;nung l)at Um nun biefe Arbeit ertragen unb fortfefen 511

tonnen, muß man eine gewijje (Starfe beö ©eijfcd unb einige ®c*

malt über feinen Svorper erlangt tyaben, bamit man feinen (Sinnen,

feiner @inbilbungöfraft unb feinen £eibenfd;aften ©tiUfd^metgen auf*

fliegen vermöge, mie \d) biefj entwickelt habe* 2(ber welche ©tdrFc

be* ü>cifteö man aud) erlangt l;aben mag, man fann nid;t ol;ne
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Untcr(ajj arbeiten: unb wenn bieß aud) mogfid) märe, fo giebt es

fo bunffe ©ccjcnftänbe, bajj e$ feinen ©eift giebt, ber fic burd)brin=

gen fonnre. ©amit nun ber 9)tenfd) nid>t in 3n4

t()um verfalle, ge-

nügt e§ a(fo nid)t, bafj er einen ftarfen ©eift fydbe, um bie Arbeit

ju ertragen; e$ ift aujferbem nervig, baß er eine anbere £ugenb

befifce, bie id) nod) nicfyt beffer be$eid)nen fann, at$ burcl) ben

^meibeutigen Tanten ber $reil)eit beö ©eifteS, mittelft wefcfyer

ber iOtenfdt) beftanbig feine guftimmung jurüctyält, biö er unwi*

berfvrccfylid) genbtf;igt ift, fie $u geben*

SCBcnn man eine fel;r jufammengefe^te J-rage unterfud)t, unb

wenn fid) ber ©eift auf alten Reiten von fef)r großen (Schwierig*

feiten umringt fie(;t, fo erlaubt bie Vernunft wol;l, ba$ man bie

Sirbett unterfaffe, aber fie befielet aucf> unumgänglich, ba$ man

feine guftimmung auffdjiebe, unb über nid)t§ urteile, fo lange

nid)rö flar ift. ©ebraud) machen von feiner $*reil)eit, fo

viel man nur fann, bieß ift bie wefentlicfye unb unum-

gängliche 23orfd)rift ber ^ogif unb ber Nieral ©enn man muß

niemals glauben, e(;e bie augenfd)etnlid)e ©ewißtyeit ba^u notl)igt:

man muß niemals lieben, rvtö man ol)nc ©ewijjenebijje unterlaß

fen fann §u lieben» 3d) rebe von einem vernünftigen SDJcnfcfyen,

ber fiel) ein5ig burd) bie Vernunft leitet* ©enn ber ©laubige, in

fo weit er gläubig ift, l)ar anbere 33eftimmung§grunbe, als bie $lar=

l;eit unb bie augcnfd)ein(id)e ©ewißtyeif* ©er ^olitifer fogar, ber

Bürger, ber ©eiftlidye, ber ®olbat hat feine ©runbfäfce; e6 ift

vernünftig, \>a\i er ilmen folge, obgleich er nod) nicfyt flar unb

beutlid) einfielt, \>a)i fie ber Vernunft gemäß finb* 316er wenn

ber ©laube nidjt fd;on beftimmt entfcfyieben bat, muß man nicfytä

glauben, als waö man einfielt* JIßenn ber ©ebraud) nid)tö vor-

fd)reibt, muß man nur ber Vernunft folgen* 2Öcnn aber aud)

bat> menfd)lid)e 2Cnfel)en fd)on entfd;ieben l)at, unb wenn aud) ber
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©ebraudj etmaS (jetttgt/ fo muß man bod), menn man ftar unb

bcutticty einfielt, baß man fid) tdufd)t, lieber auf SöleS wr$t$ten>

als auf bie Vernunft 2$) fage auf bie Vernunft, unb nid)t auf

bie ©efü()le, auf bie @inbi(bung£fraft, auf bie geheimen (Etngebun=

gen ber 8eibenfd)aften: bieß bitte id) ju beachten.

£>ie <2>täxh be$ ©eifteö ift bei; ber Unterfudmng ber SCßafjr*

l;eit, maö bie greif)eit beö ©elftes bei; bem 33cfi^c berfelben ift,

ober vielmehr bep ber Befreiung vom 2>wtf)um» ©enn burd) ben

©ebraucl), ben man von ber ©tdvFc feineö ©eifte§ mad)t, entbeeft

man bie 3D5a(;rl;eit ; unb burd) ben ©ebraud), ben man von ber

$rei()eit feinet ©eifteS mad)t, befreit man ficf> vom 3>rrff;tim« ©a

ber ©eift ber <2>tavh unb 2tu6bel)nung entbehrte, mar \i)m bie ftreU

l;eit notfymenbig , bamit er burd) Stuffcfyieben feiner Suftimmung ben

3rrtf)um vermeiben fbnnte, unb bamit ber Urheber feineö 2Bcfcnö

nidjt auefy ber feiner Unorbnungen mar* £>enn bie greif;eit ergänzt

bie (Sdnt>äd)e unb bie ^efcfyränfujeit be$ menfcfylidjen ©eifteS; unb

ber, melcfyer frei; genug ift, um immer feine guftimmung aufoufcfyie-

ben, fann fid) jmar md)t von ber Unmi|Jenl)eit befreien, bie ein

notlnvenbigeS Hebel jebeö enblicfyen ©eifteö ift, aber er fann fid) bod)

von bem 3wt()um unb ber (Sunbe befreien, bie ben 9#enfd)en ver-

acfytungömertl) unb ftrafbar mad)t

©emi|l, menn man immer ©ebraud) von feiner $-reiheit machte,

fo viel man fann, mürbe man immer nur ber augenfd)ein(id)|"ten

©emißbeit beiftimmen, bie allein nid)t taufd)t, mie id) bieß anbet*

martS bemiefen fyabe , unb bie aud) allein ben SBitteri verpflichtet

benmftimmem SDenn fobalb ber ©eift Kar einfielt, fanti er cS

nid)t bezweifeln, bafi er einfielt: menn ber ©eift alleö unterfud)t

l)at, ma§ er ju unterfingen (jarte, um bie 23erl)äfrmflc ober bie

2Baf;r(;eiten 511 entbeefen, bie er fud)t, ift e$ notfywenbig, ba^ er

fid) beruhigt unb feine Unterfud)imgen beenbigt* ©erfelbe J-att ift
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cd mit ber @?ünbe; berjentge/ weichet nur baß liebt, n>ctö er äugen*

fdjemlid) atö ein wahres (3ut erFennt, roenn er auefy ntd)t umbin

Fann, eö ju lieben, ift fcincSrocgö ungeregelt in feiner Siebe. (Er

liebt nur ©oft; beim nur ©ort allein ift cö, ben man otyne ©eröif*

fcn&btfjc nicfyt umhin Fann, ju Heben* «Rur er ift cS, ben man Flar

unb beutlid) als baö wahre &ut erFennt, al§ bie wahrhafte Urfacfyc

be$ ©lücfö, aB bau unenbttd) \>oltfommcne 2öefen, alö einen @5e*

genfranb, ber fähig ift bk @ecfe 51t beliebigen, bie, für jebeö ©utc

gcfcfyajfen, bie Suftimmung tyrer Siebe auffd)ieben fann in *RücFftd)t

alleö beffen, wa£ nid)t alle ©üter in fiel) fcf>ttcHt*

£)ie ©tdrFe unb bie greifteit beö ©cifteS ftnb alfo jwe» Stegen*

ben, bie man £aupt-ober (Sarbtnal = Sugenben nennen Fann, um

miefy biefe§ gewöhnlichen £Gorte§ ju bebienen* S3enn ba man nie-

mals weber lieben nod) l;anbcln foll, ol;ne e$ wol;l bebad)t gU ha-

ben; fo ift e§ alte 2CugenblicFe notfytg, ©ebraud) von ber ©tarFe unb

gretyeit feinet $eifte§ 51t machen. Unb tiefe gwe» Sugenben, nad)

ber 2lrt, wie id) fte betrachte , finb Feine natürlichen Vermögen, bie

allen 9)tenfcfyen gemein waren: nid)tö ift felrener, unb Fein 3)lenfc$

befi^t fie uoltFommem 3d) weif* wo!;l, ba$ ber SOtenfcfy von 9?atur

einiger Arbeit bc§ ©eifteä fdl;ig ift; aber er f;at barum nod) Feinen

ftarFen ©eifh ©er Sftenfd) Fann aud) feine guftimmung auffd)ie*

ben; aber er l;at barum nod) Feinen v>on Ü?atur freien ©eift in bet

2lrt, \vk iü) e3 »erfreue, £5ie (SrdrFe unb bie gretyeit beS ©eiftcS,

wouon id) rebe, ftnb Sugenben, bie man burd) Uebung erwirbt

Slber ba biefe £ugenben bie ©eele tteruollFommncn unb ben ©eift

nur fo ftarF unb in jeber £inftd)t fren machen, wie er eigentlid)

ol)ne (Sunbe wäre, fo l;dlt man fie gewo()nfid) nic^t für Sugenbem

£)enn man bilbet ftd> ein, bie £ugenb muffe bie sftatur umdnbew,

ober ^erfroren, \tatt fte ju uerbejferm <£§ gibt fogar **cutc, i>k

meinen, bk (^tdrFe unb bie $*rcif;cit be6 ©eifteS waren natürliche
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Eigenfcfyaften ber ©eck, unb intern fie bie 21nbern nad) fiefy fclbft

beurteilen, bitben fie fiel) ein, t>a$ man gar nid)t auf C<5egcnftänbc

aufmerffam fenn fonnc, ol)nc tiefe Eigcnfd^aften fd)on ju befifcen;

audj behaupten fie, ba$ bieg @gettfiitn fei;, ben Söahrfcf>einüdr;feitcn

nia)t bcwjuftimmen , bie fie räufcfyen,

21ber bic ©tärfe unb bie S*rei(;eit beS ©eifteö finb ungleich i»

allen SJÄenfcfyen. (£6 giebt nicl>t &weg *)>erfonen, bie gkid) geeignet

finb in firf) fclbft ju gehen, unb nod; weniger, bte auf gkid)e SBeife

im ©tanbe waren, if;re guftimmuna, aufzufärben* 3a, roaö fage

id) ? bicfelbc ^erfon bema(;ret nid>t lange Seit bie ©tärfe unb %m>

l;eit i()re$ ©eiftcö in bcmfdbcn ©tanbe* 2Bcnn fie nid)t ^une^rnen

burd) ben ©ebraud;, bm man bauen mad)t, muffen fie not(;wcnbig

abnehmen, weil e£ feine Stagenben giebt, bie mit ben beftdnbigen

Bewegungen ber 25egier(id)fcit mel;r im Slampf unb ihnen mehr ent-

gegen waren , afö bie eben genannten» ©er größte Sl)cil ber Zu=

genben vertragt fid) (;intdnglid) mit ber Eigenliebe, beim man Faun

oft mit Vergnügen unb auö Eigenliebe gewijfe <pfltd)ten erfüllen,

9)can fann aber burcfyauö nid)t ol;ne SDiuhc nacfybenfcn , unb nod)

viel weniger feine Suftimmung, ober t>a$ tlrthcil auffd;iebcn, wc(»

d)c$ bie Bewegungen beö ©eifteö unb be§ Äorpcrt? befritmnr. 2£cnn

fid) btö ©ute ber ©eck enthüllt, unb bind) feine 2tnnchmlid)fcit

fie anaic(;t, fo ift fie nicfyt in JKuhe, wenn fie aua) unbeweglich

bleibt: beim e§ giebt feine größere Arbeit, a(6 feft ^u freien im

©trome: fobalb man aufbort 511 arbeiten, wirb man forrgeriffem

2Bir fel)cn atfo, bafj cS bennahe niemanb giebt, ber nad)bcnfr,

unb bafj bie, wUi)i eö unternehmen bie £$al;rbcit 511 unterfud)cn,

oft nicfyt Äraft unb 9)?ut() genug haben, um bte an ben Ort 511

Fommen, wo bie 2BaI;rl;eit wohnt: ermubet unb abgefd^rceft ver-

fugen fie, fiel) mit bem &u begnügen, maö fie heften, ober oie(=

kid)t tröften fie ftcl> burd; ein täd)cru'd)cö 2)cracf)ten, ober burd)
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ein ütferjweifeln auö <2kf)laff[;eit unb ÜttcbrtßFctt be* dkiftefc. 25enn

fic betrogen finb, werben fie Betrüger, ttnb wenn fic ermüdet finb,

atl>men fic üRacOlafjigfeit nnb £rä<$eit! c6 ift hinreicfyenb fic ju fe*

I)en, um fid), wie fie, von ber Arbeit abgefcfyrecFt ju fühlen, unb

einen 31>iberwillen gegen bie 2Öa(n*l)eit ^u emvfinbem (Denn bie

9Äenf<^ew finb fo gefcfyafjcn, ba$ fie fiel) lieber einanber betrugen,

als il)rcn gemeinfd)aftüd)en «fcerrtf um #cafl) fragen ; unb fie finb fo

leichtgläubig in S&ejiicj auf i(;re $reunbc , unb fo ungläubig ober fo

wenig aufmerffam auf bie antworten ber Vernunft, baf? bie Sftet-

nung unb bie ^artl;ei), ber fie beigetreten, bie gewöhnliche 9vid)t=

fdmur il;rer ©efufyle unb ibreS Benehmens ift

Um alfo einige greubeit bc5 ©etfteS 51t erwerben, unb ftdf> 5U

gewonnen, ba$ man feine guftimmung auffcfytebe, mup man o(;ne

Unterlaß über bie 23orurtbeile ber Sfteufcfyen unb über bie Urfacfyen

biefer 33orurrf)ei(e nad)benFem 9)?an glaubt wobl bie £>inge 5U fcer*

ftel;en, fobalb man aufbort fie 511 bewunbern; unb ba bie Sßertrau*

lidjfett unö von jeber 23eforgm|] befreit, fo fiimmt ber ©eift fretwil*

lig bei), weil ifjn bat> Snrereffe nict>t äurücF()ä(r. 0% ift unnu($,

feine Suftimmung aufjufc^ieben , wenn man nid)t bie libftfyt fjat $u

unterfud)en: benn \x>a§ nüljt c5, wenn man in neuen 2>rrtl)um ver*

fallt? Slber e§ ift groß unb angenehm über 2WeS 51t urteilen* *Kun

Fann man aber nid)t ol;ne 9)?uf;e unterfudjen ; wenigftenö muß man,

um 5U unterfudjen, Seit aufwenben, welche bk @ee(c, bk gefcfyaf*

fen ift um glücflid) 51t feon, für verloren t)dlt, im Sali bat 03er*

gnugen, bie (Eitelfeit unb ba$ Snterejfe fie nid)t reifcen. <Daf)er

Fommt et, ba$ unfer gewöhnliches Sicbm niä)t3 ift, alö ein fort*

wdl)renbe§ verwirrtes ©cfd&wäfc. £>enn jetermann glaubt gut ju

wiffen, wtö er fagt, ober xvat er fagen l;ort, fobalb er e§ fd)on

einmal gefagt l;at, ober mehrmals l;at fagen froren. Gö finb nur

bie neuen SluSbrucfe, bie 9)cüf)e machen unb Slufmerffamfeit erre-
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gen; unb biefe neuen 9lu§brücfc, cbglcidj Flar unb frei von gwei*

beutigfeit, finb immer ucrbdcfytig , weil alle SBclt ber sßcforgnifj

fähig ift, unb nur ££cnigc einer SUtfmcrFfamFeit, bie lj>tnrcicf>cnt

ift, um bie 2öal;rl)cit 51t entbeefen unb fiel) von ber 35eforgntß 51t

befreien* 3d> wollte gan^c 33dnbc mit SÖcnfpicfcn fofdjcr Sluäbrütfe

anfüllen , bie von ber ganzen SÖett angenommen finb, unb beren

(Sinn unbeftimmt unb verwirrt ift 2(bcr jebermann Fann fid) bie*

feö Vergnügen fclbft machen, wenn er im ©taube ift, mit ben gc*

wbf)nlicr)en Unterhaltungen flare 3bccn $u ^erbinben; benn e$ giebt

wenige 33cfcf>aftigungen , bie angenehmer waren, al§ biefe unb

mefyr geeignet, unS von unfern 33orurt()cifcn ju befreien unb ei-

nige Steifheit be$ ©eifteS ^u geben»

51uf> bemfelben ©runbe bilbet fid) ber größte £f)cil ber 9)?cnfd)cn

ein> bie tlrfacfyen ber natürlichen SÖirfrmgcn, bie gcwblmlid) finb,

I;inlanglid) 51t Fennen; unb wenn man fic um biefe Urfadjcn fragt,

fo meinen fie, man muffe mit i(;rer Antwort aufrieben fenn, ob-

gleich fic nicfytS fagen, afö wtö man fcfyon lange weiß: weil man

glaubt, man bürfc in feinen llntcrfud)ungen aufboren, fobalb man

auft;brt $u bewunbem, unb man bürfe o(;nc parttycnifd) ju feun,

mit etilem übereinftimmen , wenn man nid)t$ babet; 5U fürd)ten

ober ju fyoffcn t)abc. £ßic Fommt c3, bajj au£ einem dö ein Jpüljn*

d>en fcfylüpft? (B ift bie QBdrmc ber £enne, bie cö ausbrütet,

£>tejj ift Flar, nicfytö ift bekannter* £5amtt muß man fiel) begnü*

gen. 2Bie Fommt c$, t>a% ein $rud)tforn Fcimt unb bie (£rbc

burä)bol;rt, um feine SCßurjcfn barin auszubreiten , unb bie &el;rc

barauä I;en)or$utreiben? (£ö ift ber Siegen > ber attcö i>a$ tfutt;

me(;r braud)t cä nid)t: ober wenn il)r mit tiefen ober dlmlid)cn

antworten nicfyt jufrieben feob, werben cudj biejenigen, bie für

*pi;i(ofopl;cn gelten, fagen, bafj bie geud) t ig feit unb hie

935 arme, febr Ffarc Sfiribrücfe, bie «Prinzipien ber Scugung unb
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gerfförung attcr JDinge fetten. (Sic werben eitel) fasert, bafj bie

Reinen S(;icrd)cn ftcf> auö ber gerftbrung unb auö ber Säulnifj er-

zeugen; bafj bie großen ihre dJattung erbalten burd) gewiffe be-

faamenbe ober erzeugen be Gräfte, welche alle Steife beö $6=

tu3 bitten unb orbnen : bau aber bie (Sonne unb ber SOJonb 2lllem

vorfrel;c; ober vielleicht ein C^vftcö SBetpegen&eS, roeldjeS allen Stbr-

pern bie 23ett>egung mitteilt. Man l;at biefe fernen £)inge, ober

dfwlicfye, fagen Obren, ba man noefy jung war, von gravitdtifdjcn

Scuten, bie man feine £cl;rer nannte* Man mußte bamatö, um

gelehrig ju fenn, ol;ne Untermietung glauben, gut behalten unb gut

wieber fagen« Man hat alfo biefeö abgefcfymacfte Scug fo oft gc*

glaubt unb wieberl;olt, bajj man ntcf>t mef;t uml;in fann e$ $u

glauben unb eö Slnbere wieber ju lehren*

2Benn ein £>d)S ober irgenb ein Zi)kt von einer neuen ©ar*

tung auö ben Wolfen fiele, fo würben alle ©eifter erftaunt unb

neugierig taufenberlc» Vermutungen duffem über einen Vorfall,

ber tyrer Slufmerffamfeit fefyr wenig würbig wäre» 3lber bafl alle

£(;ierc au$ bem ^eibe i(;rer Butter Fommcn auf eine gleid)fbrmige

2lrt unb nad) unenblicr; weifen ©efe$en, biefeö ift ju gembl;nlid),

um ber ©egenfranb tyrcS D^acfybenfenS unb il;rer Unrcrfudjungcn

ju fenn« @6 ift bie ÜZatur, welche biefe Söunber tl)\xt £)iefc§

große 2öort erfldrt alleCv Man bleibt aufrieben; man fd)iebt fein

Urtivit nid)t auf; man glaubt: aber wa$> glaubt man? bafj bie

D^atur alles tl;ut : nidjtS ift Flarer* £ä$t fidj bavan zweifeln ? (Soll

man £)inge unterfud)en, bie man taufenb unb taufenbmal gefagt

l)at ober l;at fagen l;bren? tlnb worauf werben wir ^urinfgeführt

werben? Sluf* ^ac^benfen, bau Foftet $u ml (Sin (Soviler 511

werben, ba^u i
r
t cS nid)t mc(;r Seit» Man fragt un$ um diati);

e6 ift alfo an uk§ bie 9feir)e, $u antworten unb ju urteilen«

2£o waren bie 2ltl;eiften unb bte §ret;gciftcr, wenn bk 9)icn*
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fd)en ein wenig nad)tdd)ten, icl> will nid)t fagen über fid) fclbft

,

fontern nur über bk unbebeutentfren 2Serfe <25ottc^ , über ein üölatt,

ein <2xunenforn, eine Stiege ? aber fic (jähen tiefe SBunber feit

ir;rcr Svinbfu'it gefe^en. (Sie würben baran gewölmt, e(;e fie or-

tentlid) teufen , überlegen , ii;re gufiimmung verhieben Ponnten.

$)Un (;at iimen £krad)tung batjegen eingeflößt, ^o ftnt> fie um»

ringt »ort bewunbernSwürtigen gGerfen, of)ne üa$ fie fie waljrnel;*

men; fie finb felbft ba6 SD&ifrerfrtuf ter BBerfe ©ottcö, unb fie

benfen weniger baran, &u unterfucfyen, waö fie finb, atö an irgenb

erwaö anbercS,

9ta ift e<? aber weit nüi}lid)er, feine Suftimmung aufeufcf)ie*

ben in ©egenftänben ber 93ioraf, al$ bei; jeber anberen (Gelegenheit.

JDenri \va» ficf> auf bie bitten bejiefyt, ift fel;r wenig begannt,

unb fel)r fdjnxr genau ju erFennen, weil bie «prineipien unb bie

3been, welche wir von biefem ©egenfranbe l;aben, burd) bie Seif

t»enfer)afteu wrbunfelt finb, Ik unS feine greif)eit beS ©eifteS laf»

fen , all nur in SSejug auf 2Bal)rl;eitcn , bie uns" wenig beruf)*

rem 9)?an vermetbet alfo bei; ©egenftdnben ber SDtoral faft eben

fo oft ben 3rrt(;um, atö man feine gufttnunung verfd)iebt; unb

tiefe 3rrtl;ümer finb immer von widrigen Solgen, £)ieß ift nid;t

fo gemeint, alö ob man nid)t oft oerbunben wäre 511 Rubeln, cl)e

man flar errannt l;at, \x>tä man t()im müfje, $lbcr wenn man

aud) tyanbeln mufi, muj] man bod) niemals glauben, cl>c ter of*

fenbare Slugenfdjein baju notyigr, 3$ will tamit nicr)t fagen, tag

man immer im gwetfet bleiben folle: beim jwifdjen gweifel unb

©lauben giebt c§ unenblicfyc Untcrfcr>icbc, bie feinen befonbem 9?a=

men haben. 9ftan zweifelt, fo lange alleS gleid) wal)rfct)einüd) ift

9!ftan glaubt, wenn alteö flar ift. Slber t>a e6 bi$ in** Uncnblic&c

fort größere unb Heinere 2[ßahv fcb e tn l i cl) fc iten giebt, unb mit unenb*

lieber 23erfd)ieten(;eit, fo muß ter ©eift jetern £>ing feinen befrimm*
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tcn $pfo(5 anmetfen, um ein guter Ovid)fer ju fci;iu Unb immer

mufj bic SUarbcit unb offenbare !öcutlid)t'eit feine (*ntfd)eibungcn be=

flimmern föenn mnn and) ein sprincip nid)t Aar ift, fo ift cS bod)

vielleicht Rar, bafi &iefe$ *ßrin&ip u>ai>rfcl)einiicr> ift Sllfo mu§ bie

@eek ihre Stimmung auffd)icbcn, unb eö unterfud)en, wenn biej*

bie Seit erlaubt* (Sie tnujj e6 für waf)rfd)einlid) anfeljen, unb il;m

ben ©rab von 2Öal)rfd)cinlid)fcit kglegen, welchen bie Klarheit unb

JSeutlicfyfett il;m geben* SDenn tk Urtbeile be§ SBÜlenä Dürfen

nid)t mcl;r 3lu£bcl;nung haben , al$ bie £öabrncl;mungen be§ ©ei=

fteß: man mufj bem £id)te @cf>rirt vor «Schritt folgen, unb nid)t

ihm Vorläufen, (^obalb man bestimmt urteilt, bh% weil man c§

will, unb cl;c man nod) burd) bie augcnfd)einlid)e £larl)cit ba^u

genötigt ift, fo ift biefeö Urtbcil, ba c6 mcl;r ober weniger auö

unferem ©cfül)(, unb nid)t auö ber vernünftigen (£infid)t fornrnt,

bem 3rrtl;um unterworfen ; unb wenn eö aud) burd) Sufall richtig

ift, fo ift eS bod) nid)t richtig gefallt, weil man von feiner ftretyeit

©ebraud) mad)en mu|$, fo lange man fann, wie id) fd)on

öfter gefagt fjabe.

(£6 folt jemanb nur ein einiges 3a()r im Umgänge mit ber

2Belt leben, auf alles 9ld)t Ijabcn, xvaü man fagt, aber nid)t6

glauben, unb jeoen Sfugenbltcf in ftd) felbft ge(;cn, um $ld)t ju ge*

ben, ob feine Vernunft immer biefelbc <23prad)e rebe, unb er foll

immer feine guftimmung auffcfyieben, bi$ i()tn allcS flar ift: einen

fold)en l)alfc id) für gelehrter, als 2lriftorcle£, für weifer alö (23ocra*

tee>, für aufgeklarter, al£ ben göttlichen ^lato; aber id) fd;a^c bic

^eid)tigt\üt, bie er im 9"cad)benfcn unb im 2(uffef)ieben feiner 3u fnm-

mung erlangt l;aben wirb, nod) weit l)öl)cr, als alle Sugenben ber

größten 9)tenfd)cn beS bcibnifcfycn 2lltcrti;um§ : weil, wenn er bic=

fen nidr>t unbanfbaren 23oben anbaut, er burd) feine Arbeit mehr

(Stärüc unb Sretl)cit bc6 öeiftes erhalten wirb, alö man ftd) ein*
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bilben tanto* SDenn em ift bort) gferoif} ein groger Unterfcfyieb jwifcfyen

ber Vernunft unb ber Meinung ; jroif^en biefer inner« Svlarljeit, bie

burd) ihre fDcutlidfjfcit überzeugt, unb ben DJicnfcfjcn, welche burd)

SnfrinFt, Raffung, £on, 2(rt unb Sanieren überreben; sroifcfycn

btn fclbftgetaufcfyten unb Rubere taufebenben Sftenfdjen unb ber

SfBvibrhcit felbfh SDi&gen aud) fofdje, roeldje nod) nid)t über biefe

(Dinge nacfygebatfyt tyaben, immerhin anberer Meinung fenn unb

bamit beginnen, bafj fic auf bie Vernunft ver&id)ten*

SEBtnn bie 9)tenfd)en ihre SufHmmung gehörig verfefyieben woll*

ten, aud) in 25ejug auf £(;atfad)en, über bie man fidf> nicfyt ba*

burd) unterrichten fann> bafj man bie Vernunft 51t Dtatbe jie(;t,

unb von benen man glauben 511 muffen fcfyeinr, roaö man fagen

l;ert; fo mürben fie fid; von manchem JJrrtfjwn unb mancher Unruhe

befreien» 9iid)tm richtet in ber SBelt mehr Hebel an, atö bie 9D?ci=

nung, bie man von oen fingen l;at: aber bie Meinung, bie man

von ben ^erfonen hat, erregt nod) baju eine unenblid&e ?JJenge von

£eibenfd)aften. SDie üble 9iad;rebe, bie
s£erlaumbung, bie faffd)en

9M)riel)ten finb oft Urfacbe <m Unterbrücftmg ber Unfdntfbigen, an

unverfonlicfycm Jjafj unb bisweilen fogar an Vvdmvfen unb blutigen

Kriegen» Gm ift nid)tm nothig, alm ein übel verffanbeneS unb nod)

übler aufgelegtem £i>ort, um einen feidufinnigen ©eifr in ©treit 51t

venviefedu Wein will feine 8(ufflärung : aber wenn man fie aud)

löilt/ fo finb bie ßeute nid)t immer in ber Saune, fie 511 geben.

£öam ift ba 5U rhun? SDtan hat nid)tm von bem 511 glauben, maö

man fagen hbrt, feine guftimmung &u verfd)ieben unb fid) an hk

SBorte bei SBeifen &u erinnern: roer fcfynett glaubt ift leicht-

finnigen $ erbend: beim baß ojfenbarfte geilen einem tleinlicfyen

(Seifte* ift, leiebtfinniger SBeife altem 51t glauben« Sa mam fage id)!

fotlte man nicht miffen, bajü ber grejm Styeil ber ?)ienfd)en bie un-

fd)ulbigften äBorte unb £anblungen vergiftet, id) roill uicl)t fagen
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aiiö fdjroarjer 23o$r)eit> aber auö Snrereffe, um fid) eine Unterhaltung

$u verfd)a|fen, um geiftretä) 511 erfcfyeinen, ober auö einer natürlU

cfyen S3b$artigrat ? (Sollte man nid)t bemerkt l;aben, bafj faft alle

(35erüd)te, bie umlaufen, fiel) in ber $olge öl§ falfd) geigen , unb

bafl, menn bie teilte von einer geroiffen '•partljeu ein 3ntereffe baxan

haben, ba$ ©er ober Jener für einen e(;rlicr)en ober unehrlichen

9)?ann gehalten werbe, ii)tx ber 9iuf in einem Slugenblitf unfemit-

tier) mad)t unb i(;m eine anbere ©eftalt gibt? 9)cbd)te bod) nur jeber

über fid) felbft nacfybenfen. £ßie oft l;at man nid)t falfd)e unb ge*

magre Urtyeile über alles bau gefällt, roaS man von ^erfonen l)at

fagen l;bren , bie man nidjt liebt ? 2Benn man inbejj barauf nicfyt

achtet, wenn man fiel) Einmal gel;en ld|lt unb ba§ 33bfe glaubt,

ba& man fagen fybtt, fo werben bie (£mbilbung6fraft unb t>k Set*

benfd)aften nici>t fobalb roieber fdmxigen unb immer mer)r ber*

gleichen glauben madjem JDcnn bie (£inbilbungör>aft unb bie Sei*

benfcfyaften jogern niemals, fid) nad) ben £bjecten ju wenben,

meiere fie unb i(;re ^bSartigfeit anregen; eben fo tl;ei(en bie (Sinne

in S5ejug auf bie ftorper bie finnigen (Eigcnfdjaften mir, von benen

fie berührt finb: beim wenn biefj nid)t fo märe, mie konnten bie

£etbenfd)aften ir)re r)efrigen 25eroegungen unb i(;re Ungereefyrigfeiren

rechtfertigen? 2tud) mufj man nicr)t immer Slnbern beilegen, maö

man felbft ernvftnbet: unb ba biefer $el;ler gewbl;nlid) ift, fobalb

man unö von jemanben rebet, fo Eonnen mir immer fürchten, bafj

mir in benfelben verfallen, unb bafj ber, welcher ju unö fvrid)t,

nidjt fo fel)r bie £ßal)rl;ett fage, als er mol)l in ber £l;at glauben

mag. SDtan mufj alfo, um fiel) in ber Meinung, bie man von ben

Seilten l)at, nicr)t ju täufcfyen, feine Suftimmung auffel)ieben unb

ba?> xvtö man fagen l)brt, nur für mal)rfd)cinlid) galten. 9)tan

mujj Mißtrauen feigen in bie 9)knfä)en unb immer auf feiner £ut

fe»n gegen i(;re S5o§attigfeit: bie Klugheit verlangt bicfl. Slber es
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tft mcfyt erlaubt, ftc in ©ebanfen ju Derbammen, fonbern man muß

eS ©ott allein überfallen, fRidjtcv unb 23eurtl;ci(er ber <&er$en 51t

feun, wenn man fid) nicfyt bem 0ufalfc ^reiö geben will, taufenb

Ungerechtigkeiten ^u begeben»

Um bk -ftotywenbigfett rcd)t augenfcfyeintid) ju machen, baß

man ftdj bemühen muß, einige gretyett be§ ©etfteö ober einige £eid)*

tigfeit im 23erfd)ieben ber guftimmung ju erwerben, muß man

wtffen, ba$ wenn swen ober mehrere ©üter bem ©eifre wirftid) gc*

genwdrttg finb , unb wenn er nun in 33e^ug auf fie einen Gintfcfyluß

faßt, er nicfyt crmangeln wirb, ba^jenige ju wdljlen, weldjeS il)tn

in biefem 5(ugenblicf ba§ Söcftc fcfyeint; id) fc£c oorauS, t>^ alte

&kr(;d(tni|Te im übrigen glctd) finb. £5enn ba bie «Seele auf feine

anbere 5H>ctfc ber &iebe fd(;ig ifr, al£ burd) bie natürliche Bewegung,

bie fte §u bem ©uten l)tnaiel)t, fo Hebt fie ol;ne Sroctfcl btö am

meifren, wa§ bk meifte Uebereinftimmung l;at mit bem, xvtö fie

unüberwinbfid) liebt.

5(ber man muß %d)t fyabcn, baß bie @e*le tyre Suftimmung

aud) immer auffd)iebe, l;auptfdd>ltd) in 25c$ug auf bk falfcfyen ©ü=

ter. (3$ fe^e sorauS, ba^ bk gajfungöfraft , bie fie l;at, nid)t

mit ©efül;len ober $u l;eftigcn Bewegungen angefüllt, unb baburd)

unfähig ift $u benfen). JDcnn man fann feine guftimmung flurüef*

l;altcn, bis bie augenfd)einltd)e £)cutlid)t\nt nbtl)igt, fie 5U geben.

*ftun fann man aber niemals flar einfehen, ba^ bie fallen ©ütcr

wal;re ©üter fenen, weil man niemals flar fielet, xvtä nid)t ift.

Sbglcid) man alfo nicfyt uml;in Eönnen wirb, fid) 51t ©unften ber

©üter 5u entfließen , bie ben meiften @cf)cin für fid) l;aben, fo

frmn man bod) burd) 2luffcl)tebung feiner Suftimmung bie dd)teften

lieben, £)enn man fann fein Urtbeit nid>t auftrieben , oljne feine

SlufmerEfamfeit §u werfen; unb bie Slufmerffamfeit beö ©eiftcS

mad)t allen falfd)en ©cfycin unb alle Jlßal;rfd)einlic^feitcn scrfcfywin*
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bcn, roetdjc bie nad>tdfft^cn uitb fd>mad)en ©eifter, btc fncd)ttfd)en

unb bcm 23era,nüa,en ergebenen @ee(en unb biejenigen irreführen,

mcld)e nid)t um bk Haftung unb 23crmc()rung i(;rcr ftretycit fid)

bemühen, mit einem gBorte alte bie, meldte bie Strbctt beS Unter*

fudjenS nicfyt ertragen founen, unb unvernünftiger SÖcife Willem

bestimmen, votö tf)rer ^cgicrltdtfcit fd>meicr)e(t* (£6 ift alfo nicfytS

not(nv>cnbiger, otö bie $reil)cit beö ©etfteö, um nur bie roatyren

©ufer 51t lieben, um ber jDrbmmg gcmäjj 5U leben, um unoerle^

u'cfy ber Vernunft ju gcfyordjcn, um bk ma(;re unb ädjte £ugenb

5u erlangen» Unb alle 23efd)dftigungen , bic bem ©eifre einige

Scicfytitjfeit barin geben fonnen, feine gufrimmung fo lange aufau*

fd)ieben, bis btö £id)t bor 2öal)r()eit Ü;m erfd)ctnt, finb immer bcn

Sftcnfdjcn fcl;r nü£(id) , ^umal ba fie eine natürliche Neigung tyaben,

hafria, unb mit froher guoerlaßigfeit über alte £>ingc ju urteilen,

unb ba(;er äujkrft geneigt finb, in Srrttyum unb Unorbnung ju

verfallen«

9Som ©f&orfam gegen bic £>rbnung. — VSlitttl tr-oburd) man bie ftänbigc

unb fycrrfdjenbe Neigung, tfyr ju getjordjen, erwirbt. — 5SSte ber gute

©ebraud), ben man öon ber (Stätte unb gretyfyeit macfyt, ju ber Stlaxs

tyeit beö ©eifteS beitragt , befonberS aud) burdj bie 33erad)tung , bk

er unö gegen unfere ßeibenfcfyaften einfloßt, unb burcf> bie SHeinfyeit ber

(SinbilbungSEraft, bie er un§ erwirbt unb erhält.

hd) mit £eid)tigfeit 5ttr 2lufmcrPfamrat ju bringen, unb feine

guftimmung fo lange äurücfyutyaften , bi$ t>k augcnfcfycinlid)c ©e*

it>if$l)eit nötigt, fie gu geben, finb notbroenbige ©cwol)n()eiten für

biejenigen, meldte grünbiid; tugenbhaft fenn möllern Slber bie

grünbltdjc, bic in jeber J£mifid}t oollenbete £ugcnb befreit nidjt
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allein in tiefen jwe» großen unb feltcnen Stimmungen bcö öei*

fte£; eS muß ein genauer @cf;orfam gegen ba§ göttliche ©efefc, ein

3artgefü(;l in Erfüllung alter feiner ^flicfyten , eine ftdnbige unb

l;errfd)enbe Neigung, nad) ber einmal ernannten Orbnung alle Be-

wegungen feines J£er$cnö unb jeben Schritt fernes Betragend gu

orbnen, eS muß mit einem SBorte hk &ebe jur Orbnung I;ingU-

Sommern ©enn wogu bient eö bem Sftenfcfyen, ba$ er hinläng-

liche Stdrfe unb Qtttyät be6 ©eifteS befifct, um bic verborgenden

2BaI;rl;citen gu entbeefen unb um felbft bie Fleinften $et>ler gu «er*

meiben, wenn er nid)t feiner Vernunft gemäß lebt, wenn er bie er*

Fanntc S35al;rl;eit beftreitet ober verlaßt, unb wenn er fid) bem @>e*

fyorfam entgie(;t, ben er ber.Orbnung, bem mwerle(3licfyen, ewigen,

göttlichen ©efefee fd)utbig ift? ©ewiß fann bieß gii nid)tS bienen,

a(6 tyn nod) fcfyulbigcr unb ftrafbarer gu machen in hm Siugen

beteiligen, ber bte Orbnung unüberwtnblid) liebt unb jebe Unorb-

nung olme 9?acf)fid)t ftraft*

2Öic foll man aber biefe ftdnbige unb berrfcfyenbe Neigung er=

werben, naefy ber errannten Orbnung alle Bewegungen feines Jper-

9enS unb alle Stritte feiner 5(ufful;rung §u orbnen? 26aö man

beS(;al6 tl)un müjje, ift aus bem früf;er ©efagren flar* ©ie ^anb-

ringen bilben bie ©emotyntyeiten: man muß alfo oft fefte unb be=

ftdnbige (Entfcfyließungen fajjen, ber £>rbnung §u gel)orcr;en unb t(>r

Wittes ^u opfern* ©enn nur wenn man biefe tbatigen (£ntfrt)lief=

fungen oft wieber(;olt unb fie wenigftenö ginn £l;eil befolgt, fo

wirb man fiel) babtirdj nad) unb nad) eine ftdnbige Neigung er*

werben fonnem ©ieß ift gang leid;t du begreifen, aber feineSwegS

leicht gu rtjum ©enn, wie muß man e3 anfangen, um biefe«

l)elbenmut()igen (Entfcf)luß 511 fajjen, bem göttlichen ©efe£e fogar

feiik l;errfd>enbe Neigung 511 opfern? ©emiß ift b'w^ nid)t möglid)

olme bie J^ülfe ber Gimabe* Gin Genfer; ol;ne t>k önabc fann fid)
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ben Zob neben, er fann wünfcfyen in baö 9ttd)t$ überzugeben; aber

^aö 9^i(^to ift nicfyt fo fcfyrecfltdj, alö biefer jerftbrenbc gufranb,

ohne ba$> ju (eben, waö man liebt £)aö 9^ict>tö ift eine Dritte

jroifcfyen bem (Bind unb betn UnglücF* SHann fann alfo wünfcfyen,

nidjt ju feim, wenn man unglücflicl) ift unb in feinem Unglücf:

verzweifelt. 2tber man fann nid)t wünfcfyen, unglücflid) ju feyn,

weil man bau ©lücflid)fet;n unüberwinblid) will. 2(lfo fann ofwe

einen feften ©tauben, ol;ne bie Hoffnung, ein ftdnbigereä ©lücf

$u finben, a(ö bau, weUfyeö man verlaßt, bie Eigenliebe allein,

wie aufgeffdrt fie auc^ immer fei), nicfyt ben Entfcfyluß einflößen,

feine t)errfd)enbc Seibenfcfyaft zu opfern: bieg tagt ftdj nid)t wiber*

f»red)em

9?un finb aber biefer ©taube unb biefe Hoffnung ©efcfyenfe

©otteS um mehrerer Urfacfyen willen, unb zwar meines (£rad)ten$

f;auvtfad)tici) barum, weil e3 natürlicher SGBeife nid)t möglich ift,

ba\i ein Teufel), ber ofync Unterlaß buref) bie ©egenftdnbe, welche

feinen (Sinnen fdjmetcfyeln unb feine Seibenfcfjaften aufregen, jer*

ftreut wirb, auf fia) felbft genug 2td)t fyaben fonne, um bie 2Baf)r*

l;eiten ber SKetigion mit fo viel 2tufmerffamfeit unb 25ef;arrlid)fctt

ju unterfucfyen, ab3 nbtl)ig ift, um fiel) voftftdnbig von benfelben

ju überzeugen unb ftd) ityren @d|en ju unterwerfen, wenn i(;n

©Ott nicfyt burdf) eine befonberc ©nabe an biefer 2trt von £t)drig*

feit ©efd)macf finben laßt £)a man bem ungeachtet bk 9?atur

auf taufenbfadje 3lrt ber ©nabe bienen laffen fann, muß man nad)

einem ©runbfa^e ber aufgeklärten Eigenliebe fid) bemühen, in fid)

felbft $u get;en, um feinen ©lauben zu beftdrfen unb feine Hoff-

nung ju vermehren* £>od) biefe 2ßaf)rl;eiten bebürfen einer naf)&

ren (Erffdrung*

3eber 9J?enfd) will unüberwinblid) glücflid) fetm, aber er will

ein dd)te$ unb beftanbigeä ©lücr\ £ein 9)lenfa> will getdufd)t wer*



78

ben unb am wenigften in einer ®ad)e von fo wichtigen folgen,

al§ ba§ ewige £eil ift» Skber SDZcnfct) alfe, ber fcfyon einige (Stdrfe

unb einige Jmfjett beö ©eifteS erlangt l)at, ja fclbft ein fötaler,

ber nodj nicfyt fo weit gefommtn tfr, wenn er nur ntd>t ganj in

bie ©ünbe verfunfen unb nia)t wollig ©ffave beö gegenwärtigen

Vergnügens ift, fo ba$ er nod) einige Ueberlegung über tm jum

geben fül;renben 2Beg anftetlen fcmn, muß unb E'ann fidfj ben guten

Glauben erwerben, ba$ fein SBcfen unfterblid) , bafj Ik £>rbnung

ein unverfel}fid)e§ Gefei* ift, unb ba$ jebc ^anblung, bie biefem

©cfc§e entweber gemäß ober ^uroiber ift, unfehlbar belohnt ober

beftraft werben wirb* £)ie aufgegärte (Eigenliebe, btö Verlangen,

dcfyt glütflid) jn fewn, finb baf)er olmc Sweifel fd)cn hinlängliche

©rünbe, ben SDienfcfycn gur Untcrfudjung ber ££ahrl;eiten ber 9ve*

ligion §u veranlajfem (Er fann ftd£> für einen ICugenblttf ein leid)*

te§ Vergnügen verfagen, um ben Genuß eine* achten unb bauer=

fyaftcn 23ergnügen§ ju fucfyem f&emi nichts ift vernünftiger unb

nicfytS fyarmonirt aud) mef;r mit ber aufgeführten (Eigenliebe, atö

51t wollen, baß man eine Scttlana, mirFlid) nicfyt glücflid) few, um

e§ bie ganje (Ewigkeit tytnburd) vollftanbig ju fenm

(E6 l;dngt nicfyt von bem !D^cnf(f>en ab, ba$ ihm ba§ Quan*

gelium verftmbet fen. (£.§> f)dngt nicfyt von ihm ab, ba$ er in ein

©efvrdd) ober über ein 23ud) gerathe, wcld;eS il;n überzeugen unb

beFetyrcn fann; fonbern bie)] hangt von güuftigen tlmftdnbcn unb

von bem guftanbc ab, in bem er fiel) befinbet. 8Cbet e8 l)dngt

von if;m ab, ober c§ f;at von i(;m abgehängt, einige (Stdrfe unb

einige ^re^^eit beä GcifteS 51t bewahren, unb feine (Sinbilbung^

Fraft nid)t fo fe(;r verberben pi laficn, bci$, wenn i(;m aud) eine

folcfye Gelegenheit 511 Ztyit wirb, fie ol;ne ßvutyt bei; ihm ift; fo

fel;r, fage id), ba$ ber Gefcfymatf: an ben wahren Gütern unb

überhaupt ein geiftigeä Vergnügen bet;nal;e gar nid)t mehr von ihm
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empfunben werben fann, wegen ber $ft großen £ebl)aftigFeit unb

©tärfe ber finnlt$cii SBcröiitugimgen/ bie tyn verwirren unb fcfifeln.

£>enn wie id) fd)on gefagt l;abe, e$ gefd)iebt mittdft biefeö geifti=

gen aSergnügen* ; bafj bie 233al;r(;eiten ber Religion bm ©eift leb/

haft rühren» £hne biefeS ift man nicfyt aufgelegt; unb bie 2luf*

merffamFeit ift bie natürliche llrfacfye ber Ä(arf;eir* 2lber gemblm*

lieb mangelt bie SlufmerFfamfeit, fobalb ba6 Vergnügen ein (Snbe

hat; mcnigfrcnS biefc 2lrt von günftiger 5(ufmcrffamfeit, welcbe bie

2Bal)rl;eit angenehm unb liebcnöwürbig mad)t; tiefe 3(rt von Sluf-

merFfamfeit, welche t>k Seele §ur Neigung für tk wal)rcn ©üter

vorbereitet/ weil ndmlid) btö Vergnügen ba$> natürliche ^enn^eirl^en

eine6 ©ute£ ift, unb weil bie (Seele jeber^eit unüberwinbltd) glücf*

lid) fetm will»

£>ennod) fann man, ba man dd)t glücflid) fenn will, jum

£(;eil bie falfd)en, obgleicb gegenwärtigen, Vergnügen bm achten,

obgleid) erft ^ufunftigen, aufopfern» $)lan Fann felbft tiefe me()r

fud)en, ale jene, wenn bie Hoffnung unb bie wirFttd)e (£rFenntnif?

be§ ©utc§ verfydltnijhnajlig grofj genug ift, £>te (£vfaf)rung lehrt

un§ biefe SBabrheiten; benn oft verfagt man fid) ein tcid)te6 Ver-

gnügen, wenn man bie Hoffnung l;at, ftatt bejjen ein größeres $u

genießen» 2lbcr ba man unüberwinblid) unb mirFltd) glücf lief) feun

will, fo Fann man nid)t lange tem wirFlid)en unb beftdnbigen

9U'i$c ber ftnn(tcf>cn Vergnügen wiberftelxn , welche StdrFe unb

greit)eit be§ ©eifteS man aud) erlangt l)abc. 9)?an Fann e£ nid)t

aufgeben wollen, nad) bem Sobc glücflid) 5U fetm, obgleid) biefer

ber (Einbilbung&Fraft als eine wahrhafte Vernichtung erfcl)emt, ber

GinbilbungSFraft, fage id), weld)e ol;ne bie (&natic immer bie Ver*

nunft bel)errfd)t, bie Setbenfdjaften lenFt, unb bau innere ^rineip

aller bebeutenben Bewegungen ift, weld)e bie Seele crfdjüttern.

@S ift alfo nbthig, bafj ber 93?cnfd>, welcher ber Vernunft unb
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fccS $(ucfc> fd()ig ift, von feiner ganzen ©tdrfe unb $ret)heit be6

©eiftcö ©ebraud) macfye, ofyne bie er, wie idj fcfyon entwickelt

r>abc, ntd^t einmal ben Gntfcfyluj} faffen fann, über feine fyerrfcfyenbe

Scibenfdjaft DJfeifter 5U werben* 2ßie? wirb man fagen, feine

f;errfd)enbe Seibenfcfyaft fett man bezwingen , um gtuef(td) $u wer-

ben? btö wiberfprid)t ftd) ja; wenigfrenä ift e£ wibedid) unb ab*

fd)reifenb* £>te|3 ift wafyr,^ aber e§ fommt bafyer, weil bie Scibcn-

fd>aft tyre Oki^e tyati man muß i(;r affo biefetben nehmen* 3$
verlange mfyt, bafj man feine Setbenfcfyaft aufopfere mit allem bem

(©djmucfe, ber fie betreibet* 3m ©egentfyeif , weit man ntcfyt ge-

tdufdjt, unb weit man dct)t glucfttd) fe»n will, fo meine idj, man

füllte verfugen, fie gu ernennen, wie fie ift, um il;re Saefyerlicfyfeit

ju entbeefen, bie fie verdd)tttd) madjt, ober tyre tlnorbentlicfyt'eit,

bie 2(bfd)eu gegen fie einfloßt* 3$ meine, bafj man feinen ©eift

burd) bie (Stdrfe ber Hoffnung unb beö ®tauben6 in einen folgen

guftanb verfemen muffe, ba$ er mit J&utfc ber ©nabe ober wenig-

ftcnS gerne biefeö jDpfcr bringen fann, wetcfyeä i(;m fo fdjrecfüd)

festen* £>iejj ift burd)au§ not()wenbig* 2öir muffen entweber of;ne

Jg>utfc mit unferen cingebitbeten 9ieicfytl)ümern 51t ©runbe get>en ober

unö bavon loSmacfyen, um gtütflid) im £afen anzulangen, wo wir

achtere ©itrer finbem

£)arum mufi man ben 9)ienfd)en ftubieren, ftd) fefbft, feine

$rbfje, feine ©d)wdd)en, feine 33ollfommenl)eiten, feine Neigungen

fennen fernen, unb fid) oon ber Unfrerbüd)tVit feineö 2Befen§ wol;l

überzeugen: man mufj forgfdltig ben Unterfd)icb ber beiben Steile

unterfucfyen, auö benen ber 9)knfd> befteht, unb bie bewunbernö-

wertl;en G5efe£c il)rer Bereinigung : von t>a muff man fid) $u bem

Urheber biefer ©efefcc unb 51t ber wahrhaften Urfadjc von allem

bem ergeben, \va§ in unö vorgeht, unb in ben ©egenftanben, bie

utt& umgeben» SDian muß ®ott betrad)ten in Im (Eigenfcfyaften,
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meldte bie große unb unermeßliche 2fbee beS unenblid) oollFommenen

SöefenS in fid) fd)ließt, unb niemals bloS in 0efng auf fiel) felbft

barüber urtbeilen; fonbern, wenn eS notbig ift, bie 2lnfd)auung fei=

neS ©eifteg über einen fo abfrraFten unb tiefen ©egenftanb burd) bte

fidjtbaren £BirFungen ber allgemeinen tlrfad)e unterftu^em 33or-

juglid) muß man bk Sjerbältnijfe ber ^anblung öotteS ^u ben

göttlichen Qngenfd)aften unterfudjen, unb erFennen, wie biefeS $an*

beln notljwenbig bie 9itd)tfd)nur beS unfrigen feun muße* SDtan

muß enblid) in bie göttlichen *Katl)fd)lü|Je einbringen, unb wemgftenS

erFennen, ba$ er felbft ber groeef feines £ÖerFeS unb bie unabänber*

ltd)c Orbnung fein ©efefc ift; man muß ^u fiel) felbft Fommen, ftd)

mit ber £>rbnung vergleichen, unb feine nieberen unb unmurbigen

Seibenfcfyaften erFennem SDtan wirb großes Verlangen nad) einem

Mittler l;aben, unb enbltd) $«fui GljriftuS, ben einigen @ol;n (3oU

teS, als folcfyen finbem

£)ie finnlid)e *prad)t mit allen il;ren Dleijen vertragt ftd) triebt

mit bem lebenbigen unb burd)bringenben &id)te ber 2£af)rl;eit, wenn

fidt> biefeS burd) wieberfyolteS 9?ad)benFen in bem (Reifte ausbreitet:

bod) leljrt bie (Erfahrung, ba^ bloße fromme fturdjt o(;ne Äfarfjetf

bie <2>innltd)Feit wenig befiegt* 9)lan benFt fid) ben £afterf;aften als

einen fteinb ©otteS, ber unter $i\xd)t unb gittern oor bem SRafytt

feiner S3erbred)en erfd)eint, unb ben biefer mit gerechter, aber fd)red>

lid;er Siacfye $ur JpbUc verbammt; man benFt fiel) ben ^errn (£f)ri*

ftuS im l;immlifd)en 3>erufa(em in ber SOtitte ber ^eiligen unb im

2lngeftd)te beS 23aterS als beftdnbigen S-ürfuredjer für bie (günber,

unb, wenn fie fid) nid)t befl[ern, als il;ren unerbittlichen 9ud)ter am

Sage ber $ad)e beS Jperrn , am Sage beS ©ericfytS , ber alle Seit

enben wirb unb richten auf ewig bie ©uten unb bk 33öfen; man

benFt beftdnbig an alle biefe großen 2Bal)rl;citen , man ift baoon

überzeugt, unb — bie £eibenfd)aften bleiben immer biefelbem ^Jcur

SölaleGi-andje WovaL 6
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ber ®ebanfe an ben £ob giebt Altern ein wenig eine anbere ©efralr,

wenigfrenä in ben 2(ugcn Solcher, bie nod) einen Dceft von ©efül;t

traben» £>iefe unuermciblicfye Söabl jroifdjcn $we« ftd) fo entgegen*

gefegten (Jwigt'eiten , bie auf bm lefcten 3(ucjcnblicf folgen, jerftört

alle Entwürfe, t>cr(bfcf)t alle Sbccn, bie un$ bie £eibenfcfyaften t>or

bie Seele fuhren ; ober wentgftenö fuf;lt man bei bem lebhaften ©e-

banfen an ben £ob fid) nid)t im <Btanbc f feine 2(u$fd)weifungen

unb fein unorbentlid)e£ Sebcn ^u rechtfertigen»

2ßenn man ju allem bem, roaä bie Vernunft benft, wenn fie

burdj ben (Glauben geleitet ift, bah t)injufugt, wa^ bie Vernunft

allein von bem tlnterfdjieb ber (Seele unb be§ £6rperö unb von

ben ©efe(>en ber Bereinigung biefer jwe« Subfran5cn Ufyth fo

wirb e§ ntd>t fcfywer fenn, bie Bösartigkeit ber £eibenfcf)aften ju er-

fennen, unb Ü;rc Sd)meid)elenen gu verachten, welche bie fd)mad)cn

(Seiftet ol)ne SBiberfranb verfuhren» JDenn wenn man ernfthaft

über baö (Spiel feiner 9)?afd)inc nacfybenft , fo wirb man fie biswei-

len lieber lenfen, als fid) von il;r fortreijfen (äffen ; unb wenn man

fid) tyinlänglid) überzeugt l;at, bajj aller ©lanj unb alle Dici^c ber

finntid)en .Objecte einzig von ber 3lrt abfangen , wie bie ßjetyrung

ber (Safte unb be$ 33lut3 fie und betrachten lajjen, fo lenft bftä

Verlangen, bah man l;at, aü)t gÜKÖidj 511 feun, unfere ©ebanßeti

anberS wol;in, unb erzeugt bisweilen Unluft unb Slbfefycu gegen biefe

eiteln ©cgenfränbc; eitel ohne Sweifcl unb oeracfytlid), weil il>r

©fanj vergebt, fobalb bie (Nahrung aufbort ober ber Umlauf beS

Sölutö bem ^)irn gan$ neue £ebenSgcifter 5ufübrt ; eitel um taufenb

anberer ©ntnbc willen, bie l)ier jit cntwicfeln nid)t nefyig ift (Sic

finb uorubergctyenb , bah ift genug ; aber fie finb auf biefe 2lrt \>otü*

bergel)enb, bafj fie bie, welche fid) ibnen hingeben/ mit fid) fortreif-

fen unb auf ewig uerberbem #

&h foll alfo ein jeecr feine bcrrfcfyenbc Seibcnfdjaft ben ©runb-
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fäfcen ber wahren f)>f>ifofcpI>tc unb bcn £ßal;rl)eiten be6 ©toubenS

gemäß unterfingen; benn ntcf)t6 ift vernünftiger, als bic Religion,

obgteid) cö ntd)t fo leicht ift , fic »ol)( ju begreifen , atö ftdf> i(;r ju

unterwerfen : ein Seber, fagc id), foll bic Seibenfdjaft, bie ihn

gefangen halt, unterfud^cn , unb er wirb mcuigfrcnS etwaä weniges

Verlangen empfinben, von ihrer Tyrannei; frei) 51t fei>n* 9iad) unb

naefy werben bie 9ki&e, bie ihn bezauberten, ficf> jerftreuen : er wirb

fidj vor ftd) fetbft fd)dmcn , bafj er fid) fo tl;brid)ter 2Beife verfuhren

ließ: unb wenn bie ©dl;rung beS 35lut6 unb ber (Safte für einige

Seit aufhört, unb tk ScbenSgciftcr i(;re 9vid)tung veranbern, fo

wirb er fid) in einem fotdjen guftanbe befmben, ba$ er, unwillig

über ben ©cgenfranb feiner Neigungen, nid)t einmal feine ©egen=

wart wirb ertragen fonnen.

©ennocl) folt man ntd)t aufboren über fid) fetbft $u wadjen,

Mißtrauen in feine Gräfte 511 feigen, unb barüber nad^ubenFen, wie

man bie Seibcnfcfyaften tad)crlid) unb vcrdcfytlid) machen Fbnne: benn

man muß fid) nid)t einbilben, fren bavon ju ferm, weit man im

Augenblicke nicfyt von itmen geplagt ift £)te (EinbitbungSfraft wirb

lange Seit von bem (£inbrutf ber Seibenfcbaft beffcrf't bleiben, bic gc=

l)errfd)t t)at : benn bie $urd)cn , welche btö JQim burd) bic £l;atig*

feit ber £>bjecte unb burd) bie Bewegung ber ScbenSgeiftcr erhalten

l;at, vergeben nid)t fo leicht wieber* £)a bic SebenSgeifrer natür*

ticfyer 2öeife in bie am meifren geöffneten ober tyrem Saufe am met*

ften ausgefegten .Orte be§ JptrnS hinfrrbmen, fo ift e$ unmbgtid),

ba$ bie Söunben ber (SmbilbungSfraft fyeilen , wenn man nid)t be*

ftdnbig bcn Sauf ber ©eifrer, ber fie erneuert, anberSwotyin lenft:

benn eä ift unmöglich, bafj eine SÖunbe vernarbe, wenn man jcben

Augenblick ben £)olcfy, ber fic vcrurfacfyt l;at, wieber l;incinfrb(*t,

ober fic auf anberc Art immer wieber erneuert»

Aber bte ©eiftcr ge()cn nid>t allein von fiel) fetbft unb vok burefy
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Sufall in bie %mtyn, welefye btö £irn burd) t»tc £l)dtigfeit ber

(umliefen jDbjecte erhalten l;at; ftc werben befrimmt, ol)ne Itn*

terlafj ba()in $u gel;en, burd) baö SBergnugen, meld)c$ bie (Seele

baranempfinbet, unb öor$tigtt<fy burd) ben bcmimbern£wertl)en 23au

ber SDtafcfn'ne , bie ihre S3en>egung immer fortfefct, otyne bie 23efel)(e

bc§ 233iUcn§ abzuwarten, unb oft fogar gegen feine 23efel>h\ @o*

ba(b man affo aufbort SÖiberftanb 511 leifren unb ben ©eiftern eine

anberc (Weitung 511 geben , erneuern unb befrärfen ftcf> bie Seiben*

fcfyaftcm 9hm giebt eS fein anbereö bittet, eine anbere Stiftung

unb eine 9tbleitung ber ©elfter 51t bewirten, atö baß man fid) be=

ftimmte £)bjectc vergegenwärtigt unb fid) mit ©ebanren bcfd)dftigt,

an welche ein ucrfcfyicbcner Sauf ber Seben§geifter, jufötge ber ©e-

fc(3c ber ^Bereinigung ber (Seele unb beß Äorperö, gefnüpft tft*

S)cnn ber Sauf ber ©eifrer hangt nid)t unmittelbar von unferem

SBillen ab: er l)dngt nur bauen ab, weit bie ©ebanfen, welche bie

Bewegung biefer ©eifrer beftimmen, von if;m abhängen, wie icfy

bief* früher entwickelt l)abe. (£§ ift atfo nicfyt meglid), fid) von fei*

nen ßeibenfcfyaften 51t befreien, wenn man nid)t forgfdltig bie ©e*

gcnftänbe oermetbet, bie fie erregen, unb wenn man nid)t feinen

©eift mit ©ebanfen bcfd)äftigt, bie geeignet finb, fie Idd)cr(id) unb

vcräcfytlid) 51t machen, wie id) eben gefagt habe» Qofy werbe id)

biefj in ber Sofge ned) mehr im einzelnen cntmufclm

©amit man ned) naher über bie Wahrheiten naebbenfe, bie

id) fe eben entwickelt habe, glaube id) befonberö bewerten 51t muffen,

bafj weber bau ©ebet, ned) bie guten SPBerfe, ned) fefbft bie ©nabe

3efu (ihrifti bie SBünben heilt, bie baö ^m burd) bie heftige unb

unorbcnt(id)c Bewegung empfangt, mektye bie ßeibenfcfyaften in ben

Seben&geiftern erregem ©oft thut fein SBUnber an unferem $6r*

per, er lafjt und alle unfere (Sdnvacfyein JDic Saufe befreit uns

nid)t oon unfercr 33cgierlid)fcit* Sftur burd) einen fortgefefcten Äamef
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unb JXßiberftanb ift eö inbglid), ben 8eJ&en$geiftern eine anbere 9fad)=

tnna, 511 geben: benn nur bann heilen unb fcfyu'egen fiel) bie $ur*

cT>en; weil e$, um bie gBunben beö Jpirnä 51t (;ei(en, eben fo wie

bei ben anbern Xheilen unfereä $brper§, hmreiefyenb lft> bafj nid)t6

bie getrennten Sheile hinbere, fiel) wieber 51t verbinben.

9)lan barf ficl> alfo niet)t unmbern, wenn ber öebraud) ber

(gjaeramente ben Äorper fo laßt, wie er il;n fintet, unb nur t>m

innern 93?enfcl)en frart't, von bein man Peine aottfta'nbtge ftenntnifs

l)at» £)od) braucht man barum nicl)t 511 verzweifeln; benn wenn

man, (wie biefj <pflid)t ift, ba man immer bie ©efal;ren »erntet*

ben feil); wenn man, fage iel), fiel) von bm befd)werlid)en 33e=

wegungen befreien will, welche bie Seibenfd^aften erregen, mufj

man fiel) burdjauä be3 9Jiittelö bebienen, btö iel) angegeben f;abe,

unb feinen ©eift mit ©ebanfen erfüllen, bie eine Ableitung ber &e-

ben§geifter bewirken, unb bie Seibenfcfyaften ldel)erliet) unb &cräd)t*

liel) mael)en: e$ ejiebt Pein anbereö SDtittef* Slber biejenigen, welche

burel) einen pht(ofovl)ifef)en ©eift ober burel) bie aufgegärte digen?

liebe ba^u bewegt, bie £eibcnfd)aften verbammen, feiten fiel) barum

nief)t einbilben, fel)on geregter 51t feon in ben Singen öotteö, unb

fiel) nirf)t gerabeju über i(;rc trüber ergeben.

SJon ben Mitteln, bie unö 'oie 9>Wigton barbiettyet, um bie Zitbe jur £)rb=

nung äu erwerben unb ju erhalten» — £>ie gurdfjt oor ber <$>6\le ift

ein eben fo guter 33eweggrunb, alö baö Verlangen naef) ber ewigen

®tüctfetigf:eit* — Wlan muß ben 23eweggrunb ntd)t mit bem Gnbjwecf

»errocdtfeln. — ®aö Verlangen, gtütffcu'g p fe$n, ober bie Gigen;

liebe treibt unö fcfyon sur £>rbnung, ober sur Unterwerfung unter baö

göttliche @efe£.

JJCan rann bie £ugenb ober bie ßiebe ^ur iOrbnung nur burd)

tätige Gnrfd^ufie, tl;r 5itleo 511 opfern, erwerben unb erhalten:
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benn nafftrficfyer SCBcfjV füib e$ bie J&anbfuitgen, welche bie ©ewofm*

I>etten erzeugen un& erhalten* 9hm rann man aber ben (£ntfd)lu(j,

feine !;errfd;enbe ^cibcnfcf>aft 5U opfern, nicfyt faflfcn, of)nc einen

lebendigen ©lauben unb eine fefte Hoffnung; befonberö wenn bte

Seibenfd)aft mit i(;ren 9tei$en tmb §ocfimgfri erfcfyeint 2Bir muffen

alfo, ba bie Vernunft ben ©lauben aufflärt, bie Hoffnung ftärft,

unb bem (ffieiftc &d§ £ad)erlid)e unb Otegellofc ber Seibenfdjaften

beutiid) mad)t, unauSgefe^t über bie waf;ren ©üter nacfybenFen,

bie 23eweggrimbe, welche unö veranlagen fbnnen, fic ju lieben,

unb bie vorübergel;enben ©uter ju verachten, unterfucfyen unb treu

im ©ebäd)tnij} bewahren; unb bieß mit befto größerer (Sorgfalt,

ba bie Vernunft unferem SBiÄen unterworfen i\t/ unb ba f wenn

wir in ber 23(inbf;eit leben, biejl faft immer allein unfere @d)ulb

ifK 3d) glaube biefe 9TBal)vl;etten l;infänglid) bewiefen $u l;aben*

3'd; glaube aud) bei; verfdjiebenen (Gelegenheiten unb auf oer=

fcfyiebene fSeife beutiid) genug gezeigt §u fyaben, bafj ©ott feine

9vat(;fd)lujfe immer burefy atigemeine @efe($e ausfuhrt* 3^ tycibe

biefe 2Baf?r()eit burdfo bie Söirfungen 5a bewetfen gefugt, von be*

nen un§ bie ^weiten Urfacfyen begannt finb, unb icf> glaube biefj

burd) bie 3bee ©otteö beutüdr) gemacht 51t (;aben, weil feine £anb*

lung ben Ctyarafter feiner (£igenfd)aften an fidr) tragen muß, 9Ran

fann über biefj al(e& meine anberen ©Triften nad)fe()em

©ott hanbelt nie o()ne Urfad)e, unb er l;at nur jwet; ^aupt*

urfacfyen, welche i(;n §um £anbefn beftimmen: bie «Orbnung, bie

fein unoerlel^lid)eö ©efe(3 ift, unb bie allgemeinen ©efe^e, bk er

aufgeftetlt bat, unb befränbig befolgt, bamit feine £f)ätigfeit ben

C£(;araFter feiner G'igenfcfyaften an fia) trage, ©a alfo nid)t§ in ben

©efd)opfen gefd)ieht, xvtö nid)t ©Ott in i(;nen tl;ut, unb ba in 33e*

^ug auf ben (gjünber bie unabänberltcfye £rbnung ber ©erecfytigfett

nicfyt verlangt, bafj i()rn ©Ott irgenb etwaö ©uteö erzeige; fo fann
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bei* ©ünber am roenigften bic (ünabc erfanden, ol;ne btc Jpülfe cU

ner jufättigen Xlvfad^c, olme mekfye e$ nid)t wol)f tnoglid) ift, aud)

nur ben C£ntfd>tu|l ju faflfen / bafj man bem göttlichen ©efe(je

feine herrfcf)cnce 8eibenf$aft aufopfern wolle*

9?un ift bie wirflidx $urd)t vor bem £obe bie lebl)aftefte unb

gewohnlid)[te SSeranfajJung, um unS 5U Jpanblungen ju bewegen,

bie ^u unfern SÖeflerung bienen Fennen, JDenn bie gewblmlid) ba*

mit oerbunbene gurdjt vor ben ewigen ©trafen ift e$ cigentlid),

welche ben Ounber &u einer lebhaften SKeue fuhrt* 2Öeld)er 25eweg=

grunb aber ihn nun aud) immer ju bem ebeln (£ntfd)luf} oeranfaf-

fen mag, nid)t mehr 51t fünbigen unb auf feine l;errfd)enbe Seiben*

fd)aft ju ver&id)ten; am (Enbe ift e$ bod) jiemlid) emede», ob ber

©ünber auö $urd)t ^or ber ©träfe ober auö Hoffnung auf bie

Belohnung gut fjanbelt* . 3d) weiß wol)l, ba$ 83ie(e bie $urd)t vor

ber Jgy&Ke verwerfen, weil biefl ein Beweggrunb ber (Eigenliebe fei;,

ber ju nichts (Bütom fuhren Fbnne: unb baß fie im ©egenthett bie

Hoffnung ber ewigen Söieberoergeltung billigen a(6 einen heiligen

unb vernünftigen Beweggrunb, burd) ben bie ebelften 9)ienfd)cn

fid) jur Sugenb antreiben la|Jen, nad) ben SBbrten £)aoib6, ber

immer fo voll brennenber $remmigFeit ift: "id) l;abe mein $er$

jur £ugenb geneigt um ber 28ieberoergeltung rottten." SlUein c§

lauft bod) wo()t auf em$ I)inauö, ob man glucflid) ober ob man

ntdr>t unglücFlid) femi will ; nid)tS ift leichter einpfef)en* £>ie $urd)t

vor ©cfymerjen unb btö Verlangen nad) Vergnügen ftnb beibeö

nur Bewegungen ber Eigenliebe; aber bie Eigenliebe ift an fid)

felbft nid)t6 fd)(cd)teö* (Bott erzeugt fie ol;nc Unterlaß in un§ ; er

jiel;t un§ unuberwinblid) jum ©Uten f)tn , unb burd) biefelbe Be-

wegung ^iel)t er un$ aud) unuberwinblid) von bem Hebel weg*

2£ir Fönnen anS burd)au£ nid)t be§ 2Bunfd)e§ erwehren, glucFlid)

unb folgltd) ntd)t unglücFlid) ju fe»n* 2llfo ftnb bie $urd)t vor
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bef Jpolte unb bie Hoffnung auf ben Jpimmel $we« gleite 9)Jotiue;

unb baS eine ift fo gut, alö baö anbere ; wenn nid)t ba§ ber fturcfyt

noefy tiefen SBovsug f;at, bafj eS baö lebljaftefte, ftärffte unb wir!**

famftc ift; weil man gewbf;nlid), wenn alte6 Uebrtge gfeid) ift, ben

©cfymcrj metyr fürchtet, a(§ man ba§ SSergnirgen wunfdjt: ein 3fe

ber mag hierüber fein eigenes ©eful)l ju Oiatt; §tef>en* £ftan wenbe

mir ja nicfyt ein , bafj bk ewige Vergeltung bie 2(nfd)auung ©otteö

in fiel) fd)lief$e, unb ba$ um tiefer Urfacfye willen bie Hoffnung ber

2Bieben>ergeltung ein guter SSeweggrunb feu: benn e§ ift gan$ ber-

fefbe galt mit ber $urd)t 5>ie J£ofle tyrerfeitö fd)tiefjt bie 5(n=

fcl)auung (3ottt& au$, unb bie Surcfyt, ©Ott nid)t ju befi^en, ift

ganj baflfewe> wie btö Verlangen ober bk Hoffnung, il)n $u be-

fijKn* (B ift alfo, wenn man ben (2>d)merj mit bem Vergnügen

i>ergfeid)t, unb ben Verluft ber 3(nfcfyauung ©otteö mit tyrem 33e*

ft($e, bie Strebt eben fo gut afö btö Verlangen ober bie Hoffnung.

3a fie t)at nod) tiefen Vorzug, ba$ fre geeignet ift, bie (Schlafdg*

ften unb £)ummfren aufzuregen; unb biejj ift ber ©runt, warum

bie ^eilige @$rtft unb bie 2(pofret ftc^> jeben Slugenbtitf tiefcS Wfo*

tioö bebienen* (Unter lüftotto »erftefye irf), \va% in ber @ecle eine

t()dtigc Bewegung berjentgen 2(rt oon Siebe erregt, weld>e id> oben

Siebe ber Vereinigung nannte)* fylan beachtet md)t genug, bat*

eigentüd) nid)t bau, waö id) l;ier 9Jt*otw nenne, bie Bewegungen beö

Jperjenö in Orbnung bringt, fontern bafj nur bie Siebe jur £>rb*

nung tiefeö tfyvit Seteä 9JJotw grüntet fief) auf bk Eigenliebe, auf

btö uniibevwinbltd)e Verlangen glucfltd) 51t fetm, wcfd;eö uns ©Ott

unauf(;orlid) einfloßt, mit einem SBorfe auf ben eigenen SBillen;

benn wir fonnen nur burd) unferen Sßitten lieben* tlnb Derjenige,

ber brennen würbe vor Verlangen , bie (Gegenwart ©otte$ ju ge=

niesen, um feine VoUt'ommenbeiten anjufcfyauen, unb £(;eil an ber

©liicffcligfeit &u haben, würbe bennod) immerhin bie £ol(c »erbienen,
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wenn er ein unorbentlidjeö *§erj \)atk unb feine l)errfd)enbc Seiben*

fcf>aft ber Orbnung nid)t aufopfern wollte» Unb umgefetyrt würbe

ber, meld)er, wenn bk$ mbglid) wäre, gan$ gleichgültig gegen bah

ewige ©lud, aber fonft voll cl;rifttid)er Siebe wäre ober voll Siebe

jur £>rbnung, welche btc c()riftlid)e Siebe unb bie Siebe $u ©Ott

fd)on in fid) fd)lief5t, geredet unb ad)t tugenb(;aft fetm; weit, wie

id) biefj ja fd)on mettlauftig bewiefen l;abe, bie watyre £ugenb, bie

Uebereinftimmung mit bem Seilten ©otteö , in ber jur ©ewolmtyeit

geworbenen unb tyerrfcfyenben Siebe bc8 ewigen unb göttlichen ©e-

fe^eö ber unabanberlid)en Orbnung beftebt

©er 9)?enfd) foll ©Ott Heben r unb jwar nid)t allein mehr, als

bah gegenwärtige Sebcn, fonbern me(;r, alö fein eigenes 3^* ^
£rbnung verlangt bieg fo> 2tber er fann burd) nic^tö anbereS ju

btefer Siebe angetrieben werben, als burd) bk natürliche unb unüber-

winblid;e Siebe, bie er $ur ©lürffeligfeit l)at: nur burd) bte Siebe

$um ©uten unb burd) feinen SÖtllen Unn er liebem ©er Sttenfd)

fann fein ©Ituf nid)t in ftd) felbft finben : er fann eS nur in ©Ott

finben, weil ©ott allein fä(;ig ift, in if;m ju (;anbeln unb ii)n glücfc»

lid) ju macfyetn &$ ift beffer gar nid)t, a\h unglücfüd): eö ift alfo

beffer gar nid)t, aih von ©ott verftojkn äu fe»n; man muß baber

©ott me(;r lieben, ath ftd) felbft, unb i()rn einen vollkommenen ©e*

l;orfam erweifem <2§ ift ein Unterfd)ieb jWtfdjen ben Motiven unb

bem (^nb^weef* $Ran regt ftd) burd) bie Motive an, um für ben

^nb^wetf 3U (janbelm Q.h ift bah grbfjte 23erbred)en , feinen @nb-

jweef in ftd) felbft ju verlegen» 9)Jan mufj Sllleö wegen ©ott tl)um

Sitte unfere ^anblungen muffen ficf> auf ben begießen, von welchem

wir allein bie ^um ^anbeln not(;ige ©tdrfc erhalten: fonft verleben

wir bie «Orbnung, wir beleibigen ©ott, wir begeben eine Ungerech-

tigkeit £)ief$ ift unbeftreitbar* 5lber wir muffen in ber unüber*

winblidjen Siebe 5U1* ©lücffeligfeit, bie ©ott in unh legt, 23eweg=
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ba ©Ott gerecht ift, fann man nid)t glucfüd^ fci;n, wenn man fiel)

nid)t ber Srbnung unterwirft* 9)ibgen nun biefe 23eweggrünbc burefy

gurd)t ober Hoffnung bcbtngt fe»n, ba& ift gleid)viel, wenn fic und

nur beleben unb unterftüjjem JDic tebljafteften, bk ftdrfften, bie

anljaltenbften finb bie beftem

(B gtebt gmte , bie taufenb fd)wdrrnerifd)e 23orau$fe(Htngen

macfyen, unb bie, weit entfernt, eine richtige 3^^ von ©ott ju

l)abm, $ 33* vorau£fe£en, baf* ©ott bie 2(bftd)t gehabt l;abe, ftc

ewig unglütflid) §u macfyetn @ie l;alten ftd) bei; biefer 33orau§-

fe^ung verbunben, biefeö <pl)antom il;rer (Einbilbung^raft über 2(tlcS

$u lieben, ©ieß verwirrt ftc nun aufkrorbentlid) : bam ift wofyl

bk$ ein Mittel, ©ott gU lieben, wenn man ftd) alle vernünftige

23eweggrünbe 5U biefer Siebe vaubt; ober vielmehr, m\m f ftatt

feiner, bem ©eift ein fcfyre<flid)c6 ©bijcnbilb vorfcfywcbt, btö nid)t6

Sicbenöwürbigcö l;at? ©ott will, bafj man tf;n liebe, fo wie er tft,

unb nid)t fo, wie cS unmbglidj ift, ba$ er feg* 9)kn muß btö

unenblid) vollkommene SBefcn lieben, unb nid)t ein fd>rc<flid>c§

fp(;antom, einen ungerechten ©Ott, einen mächtigen ober eigenttid)

allein l;errfd)enben unbcfcfyrdnftcn ©Ott/ fo wie bie 9)tcnfd)en ju

fetjn wünfd)en , aber ol;ne 28ei£l)eit unb ofync ©üte ; <£i.genfd)aftcn,

bie ftc ntdjt l)od) anfd)lagen* £)enn ber ©runb biefer au&fdjwct*

fenben (Etnbilbungcn, bie benjmigen $urd)t einjagen, welche fidf> bie-

felben bilben, ift ber, weil bie 9Jtenfd)en von ©Ott urteilen nadj

bem innern ©cfü(;l, ba$> ftc von fid) fclbft (>iben, unb weil fic

ol)ne Uebcrlegung meinen, ©oft fbnne (£ntfd)lü)Jc bilben, wie fie

ju fäffen fie fi dj fclbft fdt)ig füllen» 2lber ftc l)aben nid)tö ju

fürchten: wenn c6 einen ©Ott gäbe, \vk fie ftd) tyti vorftelten, fo

würbe ber watyre ©Ott un§ verbieten jenen anzubeten unb jtt lie*

ben; fie folten fid) nur bemühen, fid) bavon ju überzeugen, baß
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eä vielleicht ©ott mehr beleibigt, wenn man i(;m eine fo fdf>rc<f(icf>c

©efralt giebt, atö wenn man ein fotcfyeä ^(jantom verachtet» $)lan

mufj ol;ne Unterlaß SSeweggrünbe auffucfyen, welche bie Siebe $u

©oft in un$ bewahren unb vermehren, mögen btefj immerhin aud)

©rolumgen unb 83erf;eif?uncjen feun, wenn fie fidj nur auf bie un=

abanberlid)e Orbnung bejicl;en* <2>ofd)e 23eweggrünbe finb für ©e*

fdjopfe geeignet , bie untiberwinblid) ajtucfu'cfy fetm wollen, unb bie

I;ei(icje (Schrift ift aud) voll bavon; man mufj feiere t^credt)tc 33e=

weggrunbe nic^t verwerfen, unb bk Jöeranlaffung ju allem ©uten

ntdr)t gefyäjjia, machen* SDenn bie Urfacfye, warum bie Teufel ©ott

nicfyt mel;r lieben fonnen, ift in ber Zt)at feine anbere, al§ weil

fie je£t burcl) ihre @cfyulb fein 9)?otiv mehr tyaben, if;n ju lieben;

weil fie auf immer gerichtet finb, unb wijfen, baß tynen ©Ott nie-

mals wrjetycn wirb* £)enn ba man nur bah ©ute lieben fann, unb

bah rvah fd(>tcj ift, glücflidj ja machen; fo l)aben fie feinen 33c-

weggrunb mel;r, ©Ott §u lieben; aber fie tyaben einen, ir)n au§

allen if;ren Gräften $u (;af]en , al6 bte wal;rl;afte , aber l;od)ft ge*

rechte Urfadje be§ (£(enö§, bah fie bulbem (Sie fonnen ©ott nicfyt

lieben, unb finb bod) baju verbunben, weil bie Drbnung biefj ver;

langt; bie .Orbnung, fage id), bah unzerlegbare ©efe£ alter 23er*

nunfmxfen, in weld)em S"^anbe fie aud) fenn mögen, glücflidj

ober ungtücfltd)* £>a fie nun verbienen, tvah fie bulben, fo finb

fie auffer ber Orbnung, unb werben unverbejferlid) ferm in il;rer

33o§f)eit bie gan^e (Ewigfeit l;inburd)* Slllcä bieg ift nur gefagt,

um begreiflich ju machen, ba$ Stllcö, wah bie Siebe $u ©ott unb

bah Zutrauen ju Jefuö CtyriftuS in un6 erweefen unb xvah bewirfen

fann, ba$ wir ber Srbnung gemäß (eben, bajj alleö tief* nid)t§

(2>d)(edjtc§ fetjn fann unb mcfyt verworfen werben muß* 26enn td)

mid) tdufdje, fo bitte id) um Slufflärung, benn tiefe Sfnftdr>t fyat

wichtige folgen.
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Bon ben jufätfigen Urfad&en ber ©efüf)le unb ber Bewegungen bei; (Seele,

welche ber Drbnung wiberftrebetn — Sie Bereinigung beö ©eifteö mit

©ott ifl unmittelbar, aber nidjt bie be$ ©eifteS mit bem Äö'tpet, —
©rflärung einiger allgemeinen ©efefce ber Bereinigung ber (Seele unb

beS «ftorperö, gum beffern BerfU'nbniffe beö golgenbem

^)dj l;abe oben weitläufig genug von ber zufälligen Urfacfye beä

£tcf)te£ gerebet; unb fobann beutfiel) du madjen gefugt, welches bie

zufällige Urfacfye ber ©nabe be§ ©efütytS fett, unb wtö man tfyun

müjfe, um biefel ju erhalten, SDa e§ nur ba$> £id)t unb baS ©e*

füt;l tfr, n>a§ ben ^Bitten, ober bie natürliche Bewegung ber (Seele

gum ©uten im 2Utgemeinen beftimmt; fo ift mir nun, roaö bie

bittet betrifft, burd) wefcfye bie 9ur ©ewot;nl;eit geworbene unb

l;errfd)enbe Siebe öur unabdnberuc^en Orbnung erworben unb erl)al=

ten wirb, nur noefy übrig, bie ©efefce ber Bereinigung ber (Seele

unb be§ Svorverä zu erklären, ober bie zufälligen Urfacfyen alter ber

lebhaften unb verwirrten ©efuljte unb aller ber unfreiwilligen 23e=

wegungen, welche unö mit unferem Svbrver vereinigen, unb burd)

unferen Äorver mit alten «Objecten, bie un$ umgeben* £>enn um

bie £>rbnung 51t lieben unb bie £ugenb ju erwerben, genügt eö

nicfyt, ba$ man bie ©nabe be3 ©efül;l6 erlange, wetcfyeS allein bie

(Seele ftavP genug anregt unb fie öum wahren ©Uten eintreibt;

man muß aud) bafür forgen, bafj biefel ©efuhl nad) feiner gan=

öen 2ßirffamPeit in unferen Kerzen thatig fetm fönne* 9)?an muß

atfo forgfattig bie zufälligen Urfad)cn berjenigen ©efu(;fe unb Be-

wegungen vermeiben, welche ber £f;ätigfeit biefer ©nabe SBiberfranb

(elften unb ihre SOBirfuncj bisweilen ganz vernid^en* £>ie(* ift im

allgemeinen bie ^auprfacfye von bem, \vci$> id) in biefem erften

Steile nod) betyanbeln werbe.
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£)er ©eift be?> 9Wenfd)en bat jwci; wefentlidje unb natürliche

35ej&f)ungen ; bie eine jtt (Sott, ber wahren Urfad)e von allem, roaö

in il)m vorgeht; unb bieanbere^u feinem Körper, ber ^fälligen Ur*

facfye von allen Ojebanfen, bie mit ben finn(tcf>cn Sbjecten in 33e£ief)ung

freiem ©ott fpriefyt nur unmittelbar ju bem ©eifte, um i(;n mit fiel) ju

vereinigen : ber Körper aber fpricfyt nur ^um ©eifte um be§ $brperä

willen unb um ifyn an bie finnlid)en ©üter 51t fnüpfem ©Ott fpricfyt

nur §«m ©eifte, um i(;n aufouflaren uub voltfommen $u machen:

ber $6rper nur, um if;n blinb 51t machen unb $u feinen ©unften ju

verberbem ©ott fütyrt burdj baö £id)t ben ©eift $u feiner ©lücf*

feligfeit : ber Körper $tel;t unb ftür^t ben 9Kenfd)en burd) t>tö Ver-

gnügen in fein Unglück $?it einem 2Borte, obgleid) ©ott 2ll(cö

tl)ut, unb obgleid) ber Svbrper feine ©ewalt l;at über ben ©eift,

wenigftenö nicfyt mehr, als ber ©eift über tm Stbrper, unb obgleich

er nur als ^ufdllige Urfacfye, zufolge ber ©efejsc ber Vereinigung ber

@eelc unb beS Körpers wirft: fo Fann man bennod) fagen, bafj eS

ber Körper ift, ber ben ©eift verblenbet unb £>a% JJer$ verbirbt;

benn nur btejj, ba$ ber ©eift mit bem Körper in SBejtetyuncj ftefyt,

ift bie Urfacfye aller 3rrtl)ümer unb aller Unorbnungen, in bie man

verfallt

9#an muß inbefi voltfommen überzeugt fewn unb niemals ver*

gejfen, bc\$ ber ©eift mit nid)tS in unmittelbarer 25c$icl;uncj ftef;en

fann, als mit ©ott allein, unb bajj er nur mit i(;m bireet vereinigt

fewn fann : benn ber ©eift fann nur barum mit bem Äbrper verei=

nigt feun, weil er mit ©ott vereinigt ift (SS ift auS taufenb unb

taufenb Urfad)en flar, bafi wenn id) bulbe, § 33* ben <2xfynKVz ei=

neS @tid)S, ba$ alSbann ©ott in mir tl)dtig ift, natür(id) nur

mittelft ber ©efelje ber Vereinigung ber ©eele unb beS ßbrperS ; ©e*

fe£e, bie nur burdj bie £()dtigfeit beS göttlichen 2ßillenS in 2öirf=

famfeit, unb baburd) allein fd(;ig finb, in mir 511 hanbeln* 2(ber
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ber $vbrp*r Fann burd) fiel) felbft nic^t mit bem ©eifte «ereinigt fcnn,

nod) ber ©eift mit bcm £örvcr* @tf freien in feiner unmittelbar

ren 25e$icl;uncj 5U cinanber, unb fein ©cfcfybvf ficht ju irgenb

einem anbern in einer folefyen 23ejiel;un<| : id) meine l;icr bie Gaufa*

litatö- 23cd;d(tnifjc/ bie von ber Bereinigung ber (Seele unb bcö

Svbrverä abfangen» ©Ott ift e£, ber (;icrinn SllleS tlmt, fein ££illc

ift: bie Bereinigung aller Bereinigungen ; bie 9)?obificationen ber ©üb*

ftanjen fangen nur von bem ab, ber i(;nen i(;r <Setm giebt unb er*

\)äit £>iefj ift eine ©runbwa()rl;ctt, bie id) an einem anberen .Orte

I;intdnglid) bewiefen ju tyaben glaube*

2lber obgleich ber ©eift unmittelbar nur mit ©ott vereinigt feun

Fann, fo Fann er eS bod) and) mit ben ©cfdjbvfcn fe»n burdj ben

SBillcn ©otteS, ber ilmen feine DJiacfyt mitteilt, wenn er fie 5U &u*

fälligen Urfacfycn macfyt, um gcroijjc SBirFuncjcn tyervoraubringem

SDteine @ccle ift mit meinem Körper vereinigt, weil einerfeitö mein

2Bille jur zufälligen Urfacfyc gemijjer Berdnberungen gemacht ift,

nxlcfye ©ott allein in i(;m hervorbringt; unb anbererfeitö, weil bk

Berdnberungen, bie in meinem Körper vorgehen, 5U ^fälligen Urfadjen

anberer Berdnberungen gemacht finb, bie meinem ©eifre wibcrfaljrcm

©ott l;at nun biefe ©efefce um mehrerer, un§ unbekannten XU-

fadjen willen, fefrgcftellt* Unter ^n un6 bekannten aber ift bk

Jpaupturfacfye bie, weil ©ott ben Befolgung biefer ©efefce auf eine

gleichförmige unb ftdnbige QOßeife nad) allgemeinen ©efe^en tyanbelt,

auf ben einfachen 2Begen, unb, mit einem 2öortc, auf eine 31rt,

bie ben (£(;araFter feiner (Sigcnfcbaftcn an fiefy tragt»

£)icfe 2(rt von Bereinigung bct> ©eifteä mit ©ott, bie in Fei-

ner 95ejicl;una, mit ben ©efd)bvfen frc(;t, gilt bei; vielen für eine

(Sinbilbung ol;nc allen ©runb* ^Derjenige freiließ, ber bie 2Ba(;rl;eit

unb bie Srbnung nicf>t Fennt, Fennt auefy biefe Bereinigung nid)t,

obglcid) fie vielleicht in ihm thdtig ift; eben fo wie ber, welcher bie
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QOßafjrbcit nid)t liebt, unb ber Srbnung nid)t gef)ord)t, biefe 23cm*

nigung unterbricht, obgteid) er fic vielleicht fennt

2BaS bie 2(rt ber auf bie ©efcfybvfe ftd) bcjictycnbcn gkreini*

gung beS ©cifteS mit ©ott betrifft, fo l)dlt man fie wol)l für wirl
5
-

tid), aber man vcrftel;t fie faffer;* ©enn man bilbet ftd) ein, von

ben £bjectcn 511 erhalten, waS nur von ©ott allein fommt ©ie

Urfacfyc bicfcS 23orurtf;ci(S ift bicfclbc , wie bot; bem vor(;crgef)enbcn»

£>a bie gbttlidje Shdtigfcit nid)t fict)tbar ift, fo legt man ben Ob-

jeeten, wcUtye bie (Sinne berühren, alles baS bei;, waS man in tl)=

rer ©egenwart fü()lt ; obgfeid) fic ber (Seele nur barum gegenwärtig

finb, weil ©ott, ber unS mel;r gegenwärtig ift, als mir fclbft, fic

un$ vergegenwärtigt* £>icß ift bte allgemeinftc Urfad)e unfercr Un=

orbnungen*

{Denn bie 9)?enfd)cn $u allen Seiten wollen glücflid), niemals

wollen fie unglücflid) feum £)aS gegenwärtige Vergnügen mad)t

wirflid) gltuflid), unb ber ©e^merj unglütflid). 9?un fütylt man

Vergnügen ober (Scfymers in ber (Gegenwart ber Körper, unb glaubt,

bafi fic bie wal)rc Urfacfyc bavon feuern (ES ift alfo eine 3(rt von

^otlnvenbigfcit, bafj man fie fürd)te unb liebe: unb obgfeirf) man

burd) metapl)wfifd)c unb fiebere 23cwcifc überzeugt ift, ba$ ©ott bie

wat;re Urfacfyc fei;; fo giebt bieß boct) nid)t bie (Stdrfe, fic §u vcr=

achten fo lange man fic genießt* ^enn bie tlrtbeile ber ©inne ver-

mögen mc(;r über unS , als bie folibeften ©runbc ; weil eS nid)t fo=

wol)( bie Vernunft ift, als vielmehr baS 23ergnugcn, waS bie<Secle

anregt unb bewegte

(ES ift alfo flar, bafi man, um bie l;errfd;enbe Siebe $ur un-

abdnberlid)en Srbnung $u bewahren, fid; auf ber einen (Seite alle

9)Zul)c geben mug, um Diejenige 2lrt von Bereinigung beS ©eifteS

mit ü>ott $u vermehren, weld)e Feine 85e$iel)ung auf tk ftnnlicfyen

©bjeetc l;at; unb auf ber anbem (Seite fo viel als moglid) jene an-
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bere 5(rt von föcrcmicjuncj ju verminbern , btc fid) auf bie Svbrper

begießt, weldjeö (Subftan^cn finb, bie weit unter ber unfrigen ftd;cn r

unb welche 2Jrt von Bereinigung, weit entfernt un§ glücflicr) machen

$u fonnen, nid)t in un§ t)anbeln, noct) un£ verberben rann, auffer

burcr) bie BegterlicfyFeit, bie allein barin befreit, baß fie bie ©efe^e

ber 93?ittr)eilung ber Bewegungen unterbricht, buret) welche bie Kör-

per , bie un6 umgeben, auf unfern Körper wirfen, unb buret) i(;n

auf unfern ©eift, jufotge ber ©efejje ber Bereinigung ber (Seele unb

beö ÄorverS*

3d) r)abe, wie mir bünft, (nnldnglidt) bewiefen, wenigften§ für

manche meiner Sefer, bafj, t>a jebe Bewegung ber (Seele von ber

(£inftd;t unb bem ©efütyle abfangt, e§ nbtbig ift, um in un§ biefe

Bewegung hervorzubringen, bie un6 ©oft nä(;ert, unb mit il)m

vereinigt, ftcr) oljne Unterlaß in ber Arbeit ber ^ufmerFfamfeit, als

ber zufälligen Urfadjc ber <ivlarl)eit, ju üben» 3er) muß nun bie

bittet nd(;er angeben, woburdr) bie Bereinigung gefdr)wdcr)t wirb,

bie zwifcr)en un§ unb ben ©efdr)bvfen ftatt ftnbet* £)enn unfere

Stellung 5wifcr)en ©ott unb ben Körpern ift von ber 3lrt, bajj wir

un6 nicr)t ben Körpern nähern Fonnen, o(;ne unö von ($oü 51t cnt=

fernen; unb bafj eö r)mreicr)t, bie ©emeinfcr)aft, bk wir mit i(;nen

t)aben ,
'

ö \x unterbrechen , um ftcr) mit ©ort vereinigt 511 fmbem

3er) r)altc e$ für nbtl;ig, l;ier einige ^rineipien vorau^ufe<3en,

bie idr) anberSmo bewiefen f;abe, unb bie für bie $olge notbwenbig

finb* £)iefj wirb vielleicht mancr)eö in biefer ©d)rjft auffldren, von

bem icr) furcr)tc, ba$ man c§ nicr)t binldnglicr) verftanben habe: aber

biefe Borau$fel3ungen finb nicr)t für biejenigen t)iec angegeben, welcr)c

über bie ©runbfd^e nad)gebad)t r)aben, bie icr) anberwdrtö, nament-

lich in meinem Bucr)e de la recherche de Ja verite entwickelt;

nidr)t einmal für biejenigen , welche bau bi6l;erige vollkommen ver=
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ftanben l;a6em £>iefe mögen bau ftolgenbe überfragen unb fid)

eine unnüjje Seetüre erfparem

3d> fefc« erjlenä voraus, bafj ber fiife« tyinlänglid) überzeugt

fe» , bafj man , um bie Bereinigung bor @«ele mit bem Körper &u

verfteben, bie JJbeen liefet beiben (Subftan^en nid)t verwecfyfeln

barf, wie bie meiften 9)tenfd)cn rinnt,- bie, um biefe Bereinigung

ju bewirken , bie (Seele in alte £l)eife be§ £v6rper§ au$be(;nen, unb

bem Körper alte ©efül;te $ufd)retbcn , bie nur ber (Seele jugeljorem

<Die Bereinigung ber 0eele unb beö £6rper£ beftetyt in ber werfet*

fettigen SJjätigt'eit biefer beiben SBefcn, gufolge ber 2BirFfamFeit be$

göttlichen SBillenö, ber allein bie DJcobiftcationen ber <Subftanaen ver-

anbern faniu S)ie (Seele benft, unb ift ntd)t au6gebel)nt* ©er

Körper ift au6gebel;nt, unb benFt nicfyt* SOcan Fann atfo bie (Seele

mit bem Sörper nidjt burd) bie 2lu§bel)nung vereinigen, fonbern

burd) ben ©ebanFen: unb eben fo ben Körper mit ber (Seele nid)t

burd) ©efüfyle, fonbern burd) Sagen unb Bewegungen* ©er Kör-

per wirb geftocfyen, bie (Seele fül;lt e$* £>ie (Seele furchtet ein Uebel/

ber Körper fliegt c§* ©ie (Seele roilt ben 3lrm bewegen, er bewegt

fid) fegleid): unb bie (Seele fiel;t unb fül;lt e& (£§ finbet alfo eine

2Bed)felwirFung ftatt jroifcfyen beftimmten ©ebanFen ber (Seele unb

beftimmten SOcobificationen be£ $brper£, gufolge einiger natürlichen

©efcjje, bie ©Ott feftgefe($t l;at unb bie er beftdnbig befolgt* ©ieß

bewirft bie Bereinigung ber (Seele unb beö Svörper£* £Mc (£inbtt-

bungäfraft Fann $war über altcö bieg anbere 3^eenauöbruten; aber

auf jeben Sali ift biefe 2ßed)feln>irFung unbeftreitbar, unb biefj ge-

nügt für ba§ $-olgenbe* 5luf unfid)ere ©rünbe will unb barf ici)

nid)t bauen»

3d) feije jweitenö vorauf, bafj man wifife, baft bie (Seele md)t

unmittelbar mit allen feilen be£ ÄorperS Dereinigt ift, fonbern

mit bem, von welchem alle anberen abfangen, unb welchen td),

«Jlalebrancöe "30» oral, 7
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ofme if>n ju Fennen, fcen Jg>aupttl> eil nenne. $)U\\ Fann alfo,

unbefcfyabet fcen ©efefcen t>er Bereinigung ber (Seele unb be$ £or*

perä, einem 9)tenfd)en n>oI;( ben 2lrm abfcfyneiben , ot;ne bafj ba»

bmä) in feiner ©cetc ein btefem entfpred)enber ©ebanFe jerftbrt

werbe: aber e§ Fann unmogtid) bie gcrincjfrc 23crdnberung in bem

£aupttf)eile be§ Jpirnä vorgehen, bie nicfyt aud) bk (Seele er*

leibe* £)tc @rfaf)rung beftätigt biefe 2Ba[)r(?citen ; benn bisweilen

werben Steile abgehauen, ol)nc bafj man eä fufylt, weit bie (Er*

fdjütterung beä £ieb3 fid) mcfyt gerabe bem Jpaupttf)eile mitteilt,

ilnb umgeFefyrt füllen Diejenigen, bie einen 5lrm verloren l;aben,

oft einen wirFlid) vorl)anbenen (Sc^mer^ in biefem 3lrme, bm fie

nicfyt mel;r l;aben, weil in bem Jpaupttlmle be§ JpirnS biefelbe

(£rfd)ütrerung vorgeht, afö wenn man einen <Sd)mer$ am Slrme

t)atte.

3d) felje britten§ vorauf bajj e§, um einige ftretyeit be$ ©ei*

fted ju fyaben, um benFen $u Fonnen, xva§ man will, unb lieben

$u Fonnen, wa§ man foll, notfjwenbig ifr, bafj ber Jpaupttfyeil

,

ber mit ben (Sinnen in S3erbinbung fretyt, rul;ig unb ohne Jbewc*

gung fei;, ober bafj man wenigftenö feine Bewegung nod) l;emmen

unb ablenFen Fbnne, wofyin man e$ wunfcfyt. Unfere StufmerFfam-

Fcit I;dngt von unferem QOßilten, abei* nod? weit mef;r von unferen

©efütylcn unb Seibenfcfjaften ab. SSftan muß fta) anl;alrenb be*

mül;en, um fid) ntdr)t bem l^in^ugeben, tva§> (£inbrucf mad)t, um

ntdjt btö $u lieben, rva& gefallt; id) meine, wa$ auf bah Jperj

ßinbmcF madjt unb xvtö bem >£erjen gefallt, ©ic (Seele ermübet

nie mel;r, al6 wenn fie gegen bie Vergnügen Fäntpft, unb wenn

fie fid) wirflid) unglücFlid) madjt.

23ierten§ fe£e \d) voraus, bafj man wiffe, bafj ber J3aupttl)eil

niemals auf eine angenehme ober unangenehme 5lrt berührt ober

crfcfyuttert werbe, ol;ne bafj in ben £ebenägeiftern eine Bewegung
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entftehc, wctcfye ^ccitjnet tft, ben Körper ju bem £>bjecte l)in&uäie*

l;en, baö auf tl)n wirft, ober i(;n burd) bie ftlucfyt bavon ju enr*

fernen ; baf) alfo bie CSrfc^üttcvun^cn ber ftafern bcS ©et;imä , bie

fid) auf ba6 ©ute ober auf btö Hebel be&ie()en, immer von bem

Saufe ber ©eifter bereitet finb, bie bm Körper fo ftunmen, wie

er in JÖejug auf ba§ gegenwärtige Dbject gefttmmt feun muß;

unb baf* felbft bie ©efüf)le ber (Seele, welche biefen <£rfd;ütterungen

entfvrecfyen, von Bewegungen berfelben (Seele begleitet finb, welche

bem Saufe biefer ©eifter entfvredjem £>enn bie Surfen ober <£r*

fd;ütterungen M £trn6 finb für ben Sauf ber ©eifter btö, wtö

bie ©efü(;le ber (Seele für bie Seibenfcfyaften finb ; unb bie gurren

finb für bie ©eful)le, wtö bk Bewegung ber ©eifter für bk Be-

wegung ber Seibenfcfyaften ift

günftenö fefce id) vorauf, bafj bie Sbjecte niemals auf bau

Jjjirn einen GtmbrucF machen, o(;ne bafelbft (Spuren it>rer Zt)äti$*

feit jurücf^ulajfen ; noefy bie Sebenögeifter, ol)ne $urcfyen i(>vc6 Sauf5

ju l^intcrlaffcn : bafj biefe g-urc^en unb SBunben fid) ntd>t leid)t

wieber fd)ltejkn unb verwifd)en, wenn btö Jpirn oft, ober grob

berührt worben ift, unb wenn ber Sauf ber ©elfter tyeftig war

ober ftd) oft auf biefelbe 5lrt wteberl)olte : ba$ ba& ©ebädjmifj unb

bk Forderlichen ©ewol;nl;eiten nur in biefen $-urd)en befielen, bie

bem Jpirn unb ben anbern £(;eilen be§ Scibe3 eine befonbere Seid)*

tigfeit geben, bem Saufe ber ©elfter $u gel;ord)en; unb ba$ folg=

licf> bau Jpirn verlebt, unb bie (£inbilbung$rYaft verunreinigt ift,

wenn man Vergnügen genoffen, unb bk ©emeinfcfyaft mit ben

finnlid)en Sbjecten nicfyt vermieben tyaU

@nbltd) fefce id) vorauö, ba$ man genau einfel;e, bafj, wenn

mehrere Jurd)en $u berfelben Seit gebilbet worben finb, man nicfyt

eine von biefen offnen fann, ofyne alle anberen aud) ein wenig ju

offnen; baß eä alfo immer mehrere D^ebenibcen giebt, bie fidE> bem
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©eifte bunfel vergegenwärtigen, unb mit ber Jpauptibee in Serbin*

bung ftefyen, auf meldte man befonberS feine SiufmerFfamrat rtdf>*

tet, unb affo aud) mehrere bunfle ©efül)le unb mittelbare 23en>e-

gungen, welche bie Jöauptlcibenfcfyaft begleiten, von ber bie (Seele

erfcfyüttert unb gegen ein beftimmteö einzelnes £>bject gerichtet wirb.

9?idf)t$ ift gereifter, afö biefe gkrbinbung ber $urd()en unter \i<$),

unb mit ben ©efü(;(en unb £ctbenfd)aften* £Bie wenig man auef)

ben Qftenfcfyen kennen mag, wenn man nur auf ba$ innere Gfk*

füf;l aufmerffam ift, welcfyeö ein 3?ber über £>a$> l;at, n>a§ in fei*

nem Snnern vorgeht, fo wirb man bod) in einer (Stunbe mefyr

von biefen 2öaf)rf)eiten entbetfen, afä id) in einem Monate erflä»

ren fann; vorau£gefe£t, bafj man bie (Seele nicfyt mit bem Körper

verwecfyfeft, um beibe miteinanber $u vereinigen, unb baß man

forgfdltig bie ^igentfyümltcfyr'eiten, beren bk bcnFenbe (^ubftanj fd-

l;ig ifr, von benen unterfdjeibet, welche ber au$gebef;nten (Subfran$

angeboren» 3>dj glaube aud) bemerken $u muffen, bafj bergleicfyen

2Ba(;rf)etten von einer unenblicfyen $olge ftnb, nidr)t allein um gc*

nau 5U verfteljen, xvtö idj bisher entwickelt fyabc, unb in ber ftolge

nodj entwicMn werbe, fonbern im allgemeinen aller 2Biffenfd)af*

ten wegen, bie einige SBe^ie^ung auf ben SQccnfc^cn f;aben. £>a

\d) biefen ©egenftanb in ber <Sd)rift de la reclierche de Ja ve-

rite, unb befonberö in bem ^weiten S3udje berfelben weitläufig be-

banbelt tyabc, fo l;alte idt) e$ nicfyt für notljig, mef)r hierüber $u

fagem 2Bcm biefe 23orau6fc(jungen noefy unbeutfid) fcfyetnen, unb

wer nidjt flar einfielt, wtö icfy fyier entwieffe, ber mag jene (Scfyrift

felbft nacfyfefen.

_

R
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SÖie man fiel) mit ber Vernunft oereinigen unb oon ber SSegterlidtfeit be*

freien foUe, — S3on ber Äafteiung ber (Sinne, unb oon bem cSebraudje,

ben man oon irrten machen fou\ — SKan foU fid) mit ben Körpern

oeretnigen, ober oon tynen trennen, ofcne fte gu lieben unb oftne fte su

fürd&ten, — tfber bag fiaVrjte tfi immer, alle ©emeinfdjaf* mit ü;nen

absubredjen, fo weit biet* möglich tfL

©er So») ift ber fünfte 2Beg, ftd) von ber @innlid)feit ju be*

freien unb mit (Einem (Schlage tiefe gan^e Bereinigung §u trennen,

bie um> uertnnbert, unö mit unferem Urfprunge $u vereinigem

2(ber e£ ift nidt)t nbtyig, f;ier 511 beroeifen, baß bieß ein 23erbre*

d)en märe, mefd)e§, meit entfernt un§ mit ©ott $u vereinigen, un$

auf immer von i(;m trennen mürbe* (So ift erlaubt, ba$> Seben $u

verachten, unb fogar ben £ob ju münfd)en; aber man ift bennoer;

wrbunben, feine ©efunbl)eit unb fein &ebm $u ertyaftem ©urcr)

bk ©nabe 3efu (£f)rifti folten mir un6 von ber 23egierfid)Feit §u be-

freien fucfyem $)lan folt ber 2ßelt abfterben unb fid) von i(;r fo£=

machen, man folt feine (Sinne, feine (SinbitbungScYaft unb feine

Setbenfcfyaften ^um (Schweigen bringen, burd) bk man mit feinem

Svbrver unb burd) if;n mit altem bem vereinigt ift, ma£ fyn umgiebt

SDtan ftirbt feinem Äbrver unb ber 2£elt ab in bem 9)taajje, mie

man in fid) felbft get)t, bie innere £8af)rf;ett um Statt) fragt unb ber

Srbnung gef)ord)t £>ie emige 2Bei6()eit ift ben klugen aller £e*

benben verborgen* 2lber biejenigen, meld)e ber Seit unb fid) felbft

ab geftorben finb, bie ein reineS ^er$ unb einen aufrichtigen ©eift

baben unb beren (SmbilbungSrVaft nid)t verborben ift, finb im

(Stanbe bie 233a(;r(;ctt anjufdjauem

diejenigen hingegen, meldte fid) bem ©enufle ber Vergnügen

Eingeben, unb fid) mit alten Sbjecten, t>k fie umgeben, in 23erül;*

rung feigen, finben bie 2Baf)rf)eit nid)t*

*
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2Btr bürfcn un§ nid)t cinbUben , unfcrc Wafyla fjigfcit baburd^

ju cntfd>utbtcjcn , baß wir behaupten, man Fbnne bem ©efefce bet

<Sinn(tcfyFeit feinen SBtberfranb feiften, mUtyh fid) otync Unterlag gegen

baS ©efeg beä ©eifted auflehnt, ba e§ in ber Ztyat nur von un§ ab*

fydngt, unä burd) bie ©nabe §u ftdrfcn; abgefefjen bavon, i>a$ wir

fd)on burd) bie Saufe bie nbtf;ige ©nabe ermatten tyaben, um nad)

unb nad) t>k $raft ber <Sinn(id)feit §u verminbern , fo ba$ e§ nur

unfere eigene <Sd)u(b ift, menn bie <Simbe in unö f)crrfd)t, unb

wenn mir un§ burd) unfere 9?ad)(d|*igFeit baju verbammen, unenb*

ltcf> wid)tige geiftige ©üter ju vertieren»

SSon alten Ucbungen, bie geeignet ftnb, bie JJöirffamFeit ber

©nabe §u begünfrigen, ift Feine notfywenbiger , als bie $aftenung

ber (Sinne; benn nur burd) unferen Storver ftnb mir mit ben und

umgebenben Körpern vereinigt» (ES gefd)iel;t I)auvtfdd)fid) burd) bie

@>inne, bafj fid) bie (Seefe, fo ju fagen, in alle Steile tyreS Kör-

pers ausbreitet; unb burd) bie (£inbi(bungSFraft unb bie Seibcnfdjaf*

ren gefd)ie(;t eS, bafj fie fid) nad) 2(uflfen menbet unb fid) auf alte

©efd)b»fe auSbefmt» 5(6er fo mie bie (Sinne bem ©eifte bicObjccte

vergegenwärtigen, fo fdjen bie (EinbifbungSfraft unb bie &eibenfd)af*

ten bie (Sinne vorauf, unb fangen von ifynen ab» £>cnn eS ift ge*

miß, bafj baS Fbrverttdjc 25i(b eine§ fmnlid)en .Objecto (eS ift f)ier

nid)t bie JKebe von ben S*»öu^cn / ^ ber ©egenfranb ber 9)tatl)cma=»

tif finb) nur t>k $urd)e unb (?rfd)ütterung ift, wcld)e biefeS ndm*

üd)e «Object in bem ©etyirn mittelft ber (Sinne bcrvorgcbrad)t l;at;

me(d)e gurdje fid) burd) bie £()dtigfcit ber (EinbifbungSfraft ober ben

Sauf ber ©eifrer erneuert» 2BaS bie Öcibenfdjafren betrifft, fo Ton-

nen aud) fie nur burd) bie Bewegung ber ÖebenSgeifrer erregt wer-

ben, wekfye immer vorauSfe(3t, bafj baS Jrurn, baS 23e(;d(tnifj biefer

©eifter, burd) bie (Sinne ober burd) bie (EinbifbungSfraft erfdjüttert

fetj» 2Ber alfo feine ®inne Fafreot, bcfdmvft in tyrer Quelle bie
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Bereinigung bch ©eifteS mit bem Svbrver, ober vielmehr feine 5Cb-

l;dngigFeit; er venninbert bah tt>icrifd>c Scbcn unb bic 23egicrlid)feit

;

er begünftigt bie SDßirFfamFcit ber ©nabe, bie unS allein mit unferem

ilrfprunge vereinigen fann.

£>er auögebcbntefte ©inn, meiner alten anbem bient unb ofyne

meldten bk (Sinbi(bung6fraft unb bie £eibenfd)aften immer fcfymad)

fetjn mürben, ift bah ©eftd)t* SDiit an menig 2(ufmerFfamFeit auf

ftd(> felbft unb auf ben ©ebraud), ben man von feinen Slugen machen

Fann, mirb man einfefyen, bafj fie unh alle Sage taufenb ©efafyren

auSfejjen* (£§ ift t)tcr nid)t ber .Ort , mid) mettlduftig barüber au§*

gubreiten unb burd) viele SSeifpiele ju bemeifen, mie nbtl;ig e§ ben

vielen Gelegenheiten ift, bie klugen gu fcfyliefkm <lh ift el;er meine

Aufgabe, bk ©inge in iljrem Urfvrunge $u erFldren unb ben gefefc*

mäßigen ©ebraud) anzugeben, ben man im allgemeinen von allen feinen

©innen machen foll; ber ficf> auf bm eingefcfyrdnfteftcn Gebrauch

befdjrdnfen mirb, ben man von feinen ©innen machen fann*

golgenbeS ift bah ^rin^iv, bah icl> auf vielfache 2Betfe in bem

erften 35ud)c de la recherche de la yerite entmicfelt l;abe: bie

©inne finb un§ nur gegeben für bie @rl;altung unfe*

reo f i n n l i cfy en @ c » n §. gu biefem grocefe finb fie vollkommen

gut eingerichtet: aber nid)tö ift falfdjer, trügerifd)er unb regellofcr,

alh eben bie ©inne in 23e&ug auf bm ©ebraud), ben bk 2Belt von

tynen mad)t* golgenbeö ift ber Söeroeiä* 2£ir finb $ufammengefefct

au§ einem ©eifte unb auh einem Körper: mir l;aben aud) $me»

Sorten von ©ütern $u fud)en, bie bch ©etfteS unb bk bch Äorpcrö.

£>a$ ©ut bch ©eifttä ift Fenntlidj an bem Sichte, benn bie§ ift

bah mafjre ©ut: bah bch ÄbrverS unrerfcfyeibet fid) burd) bah ©e*

füf)l, benn bieS ift ein falfdjcS ©ut; ober ift vielmehr gar Fein ©ut.

SBenn ber SDJenfd) bie finnlicfyen £>bjefte Fennen mürbe, fo mie fie

an fic§ finb/ ofyne babcy bah ju füllen, wah eigentlich ntct>t tft*, fo
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tonnte er fie nicfyt fud)en, nod) fiel) an tynen ergoßen ol)ne Svum*

mer unb of;ne eine 2(rt üon @cl)auber : unb wenn er bie wahren

©üter anberft fül;len würbe, atö fie finb, unb ol;ne fie &u Fennen,

fo würbe er fte auf eine rofye Sßeife unb otyne Jöerbienft lieben»

<Denn ber ©eift Fann unb folt nur oon ber geiftigen @ubftan§ ber

Vernunft (eben: unb nur bie Körper Fbnnen bie Äbrper ernähren

unb warfen machen* iDie geiftigen ©üter unterhatten bie 9)?afa)i-

nen nicf)t, unb bie ftnnticfyen ©üter bringen ben ©eift in tlnorbnung,

£lffo ift bau Sic^t unb bie Svlartyeit in 33e^ug auf bie ©üter be§

©eifre6, n>a6 btö ©efüf)l unb ber SnfrmFt in äk$ug auf bie ©üter

be§ Äorper5 ift ©ie6 (äfjt fiel) nicfyt beftreitem

©er ©runb »on allem biefem ift, weil ©Ott bin ©eift nur um

feiner felbft willen gefcfyajfen f)at @r l;at i()n nid)t barum cjcfd>af=

fen, baß er fiel) mit ben finnlicfyen .Objeften befcfyäftigen feile unb

mit feiner Vernunft nichts tl;un, als ben Körper erbalten unb len-

Fen , in welchen er ftdf> tyinein bilbet Um mit 33eftimmtl;eit unb

mit Vernunft bie unenblidjen Sxflieljungen ^u ernennen, in welken

bte Svbrper, bie unS umgeben, mit bemjenigen Körper fteben, bin

wir beleben: um $ 23* , wenn man cjjen muß, ju wijfen, wie ü«f

unb welche $rüd)te man genießen muffe , um ©efunbl;eit unb Seben

ju erhalten ; burfte man fiel) mit nicfytö anberem, als mit ber Stcmtf*

ntfj ber 9?atur befcfyäftigen , unb man würbe watyrlid) nicfyt lange

(eben, wenigftenö bie Svinber nicfyt, bie gar feine (£rfal;rung l;abetn

Stber ber junger mad)t auf ba& 33ebürfni(] aufmerffam, unb be-

frimmt audj) beiläufig bie Sttenge ber 9?a(;rung+ (£igentlid) giebt ber

junger bau 9)laafi genau an ; aber weil wir bie Reifen bem (3an-

men ju angenehm machen, wirb bat $)laa$ unfenntlicfyer, als eä

bei rof;en ©peifen ift ©er ©efcfymaef ift ein Furier unb unbe*

ftreitbarer 33ewei$, 06 gewifje Körper $ur *fla[)rung geeignet finb,

ober nicl)t £>f)ne bie 33eftanbt()eile eines (^teinä ober einer unbe*
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fannten gru^t *u Fennen, ift c6 l;inreid)enb, fie ber £«"9* an$u*

bieten, biefem treuen Pförtner (wenn er nid)t verdorben ift), ber

alles <£inad;cnbc prüft , ob e* feine Unorbnung veranlagen Fönne.

<Dcrfclbe galt ift e3 mit ben anbern .Organen unferer <Sinm\ 9tid)tö

ift fdjnellcr atö baö ©cfül)l, um ju warnen, bafj man fid) brenne,

wenn man unvorftd)tiger Söeifc ein glü(;enbe§ CEifcn berührt* %i\o

Fann ber ©etft ben ©innen bie Leitung bcS ÄbrpcrS überlajfen unb

fid? mit ber tlnterfud)ung ber wahren ©uter Ijcfc^dfttcjcn, bie 23oll*

Fommcn()eitcn unb 2öerfe feines (Sd)bpfcrS anfcfyauen, baS göttliche

©cfe£ ftubieren, unb naefy i(;m alle feine Bewegungen orbnem <B

wäre nichts nbt()ig, al£ bajj feine (Sinne i(;m von allem genau

3?ad)rtd)t geben, aber aud) aufboren mürben, ü)n ju unterbrechen,

menn er ü)nen (Sriltfdjweigen auflegte; ma6 fretlid) bei ber 23er-

berbtl;eit unferer *ftatur nid)t ber gall ift

©er Smecf ber (Sinne ift alfo, ba$ fie bem 9)}enfdjen Fur^e

unb fixere Mittel fewn follen, um bie Körper von einanber ju unter*

fcfyeiben in Be^ug auf bie (£rf;altung ber ©efunbl;eit unb beS ScbcnS*

£>afj man fiel) i(;rer alfo bebiene, um ftd) mittelft tyrer mit bm

finnticfyen .Objekten &u vereinigen ober von \i)nm ju trennen : ba6

ift in ber Srbnung* 3cf> fagc ftd) vereinigen, ober fiel) trennen:

id) fagc nid)t lieben, ober furdjtcm £>enn bie Siebe unb ber £ajj

finb Bewegungen ber (Seele, bie niemals burd) verwirrte (55cful;(e

beftimmt werben follen : e6 ift bie Vernunft, unb md)t ber Snftinf t,

ber fie leiten muß* £>b bie (Seele i>tö Brob liebe ober nid)t liebe'

bieg ift für ben Körper gleichgültig* SBenn man bavon ißt, ol)ne

cS git lieben, wirb ber Körper bod) nid)t unterlaffen, fiel) bavon ju nar-

ren: unb wenn man eS liebt, olmc bavon ^u eflen/wirb ber Körper

nid)t ftärFcr ba» on werben ; aber bie (Seele bagegen wirb fiel) ver-

berben unb ausarten* £5enn jebe Bewegung ber 0ecle, bie (anftatt

auf ben gerid)tet $u feun, welcher ol;ne Unterlaß in H)t wirft, bafj
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fte il)n allein lieben foUe) auf bie Sv&rver gerietet tft, bie tobte, \m*

tergeorbnete unb ohnmächtige ©ubftan^en finb, ift blinb, ungeregelt

unb rol> £>iefj finb feine grillenhafte 2ibftractionen: e§ finb not!;*

wenbige 2Bal)rf;eiten, unabänberlicfye ©efefce, unumgängliche 23er*

binblid)feitem

Slber wie? fann man fid) mit ben £brvern vereinigen, ofync

fie ju lieben? fann man feinen Verfolger fliegen, ofyne ii)n ju

furchten? 3<> ofyne Sroe^/ man ^ann ^* *>mn id) rebc fyauvt*

fäcfyltd) von Im freien ^Bewegungen, bie gewifi mit ben natürlichen

^Bewegungen nicfyt gleichförmig feun fonnem 5(ber aud) jugegeben,

bajj man eö nidjt gönne: xvah laßt fid) baraträ fcfyuefkn? bafj ba$>

Jpcr$ beö 3DZcnfrf>cn unheilbar verborben ift, ba(3 er von feinen <Stn*

nen feinen ©ebraud) machen fann, o()ne feine 2Bunben $u ver*

fcfylimmern unb ju erneuern; ba(j alfo bie haften ung ber (Sinne t>k

nbtl)igfre @ad)e von ber Söett ift in bem Suftanbe, in welchem fid)

ber SD?enfd) beftnbet. £)enn lagt fid) baran jroeifem, bafj ©ott

nur feinetwegen fyanbelt, bafj er ber Seele nur feinetwegen SBewe*

gung einbrücft; ba$ jebe Siebe ju ben Körpern regellos ift, mit

einem Sßorte, ba$ man burd)au5 verbunben ift, ©ott ju lieben von

ganzem J£er$cn , au§ ganzer (Seele unb auä allen Gräften ?

£8enn bie @cdc, von ber ©egenwart ©otteö burcfybrungen,

tf;n ol;ne Unterlag alö wtrfenb betrachtet in tm .Objectcn , bie auf

i(;re (Sinne (Embrucf machen; wenn ber ©eift von ber allgemeinen

£M)nmadjt ber ©efcfybvfe n>trfücf> überzeugt unb bprauf bebaut ift,

fein Jxrj ber Vernunft gemäg 511 lenfen; fo fann er fid) ol;ne

Sweifel in tiefer Bewegung mit ben ^brvern vereinigen , ober fid)

von tynen trennen, ol;nc fie gu lieben unb o(;ne fie §u furchten.

5(ber eä ift wal;r, bafj biefe Seit beS Dfacfybenfenö nicfyt von £)auer

fenn fann» £)er ©eift ermübet fid) burd) bie 5lufmerffamfeit auf

feine *Pflid)ten ; unb wenn bie (Sinne furj vorder burcl) irgenb ein



107

£)bject berührt worben finb, ta§ i()ncn fd^metc^ett, fo jaubert bie

überragte, unb mit bem <Sd)eine be$ ©utc$ anfänglich jufriebene

(Seele nid)t, burd) bk 93ewegung, welche il)r eigentl)ttmltd) ift, ber

Bewegung ber (Safte unb be3 33lute§ $u folgen» Sebeg Vergnügen

erregt unb beftirnmt bic natürliche Bewegung ber (Seele; unb ba

man git jeber Seit gliuflid) fenn will, fo richtet fidt> bie freie 25e*

wegung be§ 2Bil(en6 freiwillig nad) biefer natürlid)cn Bewegung,

weld;e bie (Sinne erregen» 9)lan muß SBiberftanb (elften, um ber

Bewegung nid)t 51t folgen: aber inbem man SBibcrftanb leifrer,

ermubet man fid), man verliert bie *Ku(;e, bie man liebt; man

macfyt fid) unglucflid), fobalb man aufbort, ber Rodung beö 23er*

gmigen» ju folgen, weld)eä gltuflid) macfyt*

(Eö ift bejjer au£ einem (Strome l;erau§$ugel)en , ber unS fort*

reißt, wenn wir einen $(ugenbli(f auf(;bren SBiberfranb &u leiften,

afö in einer befrdnbigen £l;ätigfeit barin $u bleiben; wenigftenö ift

bieS ba§ fid;erfte* (E§ ift alfo bejfer, fo fel;r wir immer fbnnen,

bk @emeinfd)aft , weld)e wir burd) bie (Sinne mit ben finnlid)en

£>bjecten tyaben, abzubrechen, al§ ftcf> taufenb unb taufenb ©cfaf)*

ren auSjufcjjcn, inbem man fid) auf feine eigenen Gräfte verlaßt:

auf Gräfte, bie eitel unb trügerifd) finb, 9)?ag bte (Einbilbung3fraft

fie ergeben, mag ber menfd)lid)e (Stolj fie vertfyeibtgcn ; bic

(Erfahrung verwirft fie unb ber ©laube verbammt fie* 2ßir wol*

len wenigftenö ben fidjerften 2öeg einfd)lagen: c§ fyanbelt fid) um

bie (Ewigfeit, 2öir fbnnen glucflieber Sßeife bie 3u9^n3e wrftopfen,

burrfj wefdje fid) tiefe gefd(;rlid)e 23erbinbung ber (Sinne mit ben

falfd)en ©utem erl)dlt, £>ie Bewegung ber Jpdnbe unb ber ftüge

ift unferm Tillen unterworfen, (E§ f)dngt von unö abf ben 23licf

nieberjufd)lagen , ben £ovf wegjuwenben, bie $lud)t $u ergreifem

2ßir fbnnen alfo bem verhängnisvollen (Schlage au§weid)en, ber

unö von einem fd)dblid)en ©egenftanbe brol;t» 5Cbcr wenn wir
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einmal ben (Sdjlag erhalten tyaben, fo bleibt ba$ Jpirn bauen uer*

wunbet, bie @inbilbung£fraft befubett, bah Jperj bason bnrcfybrun*

gen unb uerborbem $tl(e§ waö bura) bie >Stdrfe biefeS <Sd)lag§

in bem Jpim entfref)t unb in ben Nerven, welche bie Scibenfcfyaften

erregen, tfr £eine§weg£ unferm SÖtllen unterworfen* 2Bir Tonnen

bemnad) ofyne mele £Oluf;c burd) bie $afrei;ung unferer (Sinne bah

Hebet uertyüten; aber wir fonnen eh nict;t feilen ofme unenbticfye

Kampfe*

2ßir wollen un§ atfo wol;l $u überzeugen fud)en, baß unfere

(Sinne fatfdjc Beugen ftnb, bie otyne Unterlag gegen unh ju ©unften

unferer £eibcnfd)aften Swfjniß Ö^ben : ba$ , wenn eh auefy ertaubt

ift, fie ju l)bren um ber (Spaltung be$$vörper£ willen, bod) niet>t§

gefährlicher tft, alh fie wegen be£ Jpeitä ber (Seele um 3iati) ju

fragen; bafj, wenn e$ $ 23* fetyr IddKrltd) wäre, auö 23ernunft-

grünben beweifen $u wollen, ba$ bah ©olb ober bie Foftbaren

(Steine ntd)t &ur 9?a()rung taugen , e§ bodf> aud) gegen bie Orbnung

unb ben gefunben SDtenfdjen&crftonb gefyanbett wäre, wenn man

burd) ba§ ©efül;l beh ©efdjmatfö unterfucfyen wollte, ob ber SÖetn

ein unferer Riebe unb unferer Slufmerffamfeit würbiger ©egenftanb

fei;; ba$ eh bie Vernunft ift, welche bie Bewegungen ber (Seele

leiten muß, unb bafj eh bah Vergnügen unb ber Snfttnft ift, ber

bie Bewegungen beh £brper£ lenft; ba$ bie Vernunft niemals

tdufdjt, fonbern ben ©eift frei; laßt, ohne i(;n ju bem ©ute l;in*

^treiben, bah fie il;m uorftellt, bamit er frei; unb vernünftig liebe;

ba$ bah Vergnügen bagegen immer taufest, ba$ eh bie $rei(;eit

beh öeifteö raubt ober oerminbert, unb Um natürlicher 2öcifc nia)t

©ott juwenbet, ber ihn crfefyajfen l;at, fonbern bem finjilicfyen

.Objecto» 2Bir wollen unö an biefe ©runbfdije erinnern unb bar-

auh bie $*ofgc gießen, baß bie Staffelung ber (Sinne bie notiwent

bigfte Uebung ift für benjenigen, ber 51nfprud) barauf mud;t, ver*
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nunftig 511 (eben, bet ßr&mma, 51t folgen, an feiner 23erttoltfomm-

nung $u arbeiten , fiefy ein u>abr(;afteä ©fücF unb eine ewige (Setig*

Feit 51t bereiten,

£)a ia) in bem erften 3$udje de la recherche de la verite

gan$ roeirlauftig beroiefen l)abe, bafj un$ nnfere (Sinne überhaupt

in alten {Dingen tauften, fo t;atte td) e§ nicfyt für not^tcj, miefy

l)icr bei biefem 33enxife aufhatten* %<$) füra^te d;cr, e§ motten

btejenigen, metdje meine anberen ©Triften gefefen imb überbackt

l;abcn, bie 23emerFung machen, bafj \ü) biefelben £)inge oft roieber*

t)oU. 5lber nxnn man für ein größeres ^ubtifum fetyreibt, fo ift

btc6 nid)t 5U oermetben: benn alte bie|e 2Babr(;eiten finb mit ein*

anber verfettet unb begießen ficf> auf einanber* üftan muß tm

9)tenfcfyen unb feine (Scfyroärfjen Fennen, roenigfrenö ^um S(;eif, um

bie Jpeitmittet
-

öu oerfre(;en unb bie 9)?oral narf) ^rinjipien ein*

äufet;em

S3on ber ©inbilbungSfraft — bteö ijl ein bunEfer unb unbeflimmter 2Cu§*

bruet — SBaö bie (SinbÜbungSfraft im tfUgemeinen fet), — «öerfd^te-

bene litten ber (Sinbitbunggfraft* — 3l;re SBirfungen ftnb gef<%UdfK
— Ueber baö , wa$ man in ber SßSelt einen fd)ö'nen ©eift nennt —
Siefe (Sigenfdfjaft ift ber Orbnungöliebe fef>r entgegen. — @ie ijl oon
Übeln Solgen für bie, welche fte beftfcen, unb für bie, welche fie an
anbern l)oc^ad)ten unb bewunbern, of)ne fte fetbft $u beft£en.

*Jbg(eid£) bie (Sinne bie erfte 2>erantaf]ung unferer Unorbnungen

finb, ober ber Urfprung bei« Bereinigung beS ßorperö unb be$

©eiffeS, melier jefct benöeift oon ©ott entfernt, fo ift e§ bennodj

ni$t genug, fie ber £>rbnung gemäß $u gebrauten; fonbern mar
muß vielmehr bk €inbi(bung$Fraft unb bk £eibenf$afren ganj
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$um (Schweigen bringen» t>k (SinbilbungSfraft f)dngt eben fo gut

von ben (Sinnen ab, als bie £eibenfd)aften, baS ift wa(;r : aber fie

l;at tf>re befonbere 2§o6arttgfeu\ Söenn bie (Sinne fic aufgeregt

tyabcn, fo erzeugt fie von fid> felbft aufkrorbcntlid)e SBirtungen:

aber oft, wenn aud) bie (Sinne fie ntd)t wirrlid) in Bewegung

fe^en, tyanbelt fie burd) i(;re eigenen Gräfte» (Sie bringt bisweilen

fogar Verwirrung in alle 3>been ber 'Seele burd) bie Sruggcftaften,

welche fie erzeugt, unb bringt bie Setbenfcfyaften in SButf) burd) bk

JpeftigFett ber Bewegungen, bie fie erregt» 2lber id) furzte, tag

manche meiner £efcr biefe 2Öaf)rf)citen nici)t flar genug auffäffen

:

id) will fic alfo beutlicfyer erflarem

£>aS 2öort «SinbtlbungSfraft wirb in ber 2Belt fefyr

f)dufig gebraucht: 2(ber id) fann faum glauben, baf* alle biejenigem

welche eS beutlid) auSfpredjen, auefj eine beutlid)e 3&ee bannt ver*

binben* 3^ (>abc c§ fcfyon gefagt, unb id) wiebcr(;ole eä, benn e$

ift nicfytS übleS, metyr als einmal bavan -

öu benFen : £)ie gcwb()nlid)*

ften SÖorte finb bie verwtrrtcftcn, unb baS alltägliche ©efprdd) ift

oft nur ein (Spiel von finnlceren SBortcn, bie man f>6rt unb wic-

ber fagt, wie baS @d)o bie (Stimme ber (Scfydfer. gßenn man fid)

nur angenehm unterhalt, baburd) ba$ man feine ©emüt()Sbewegun*

gen einanber mittbeilt, unb wenn man fid) gegenfeitig 2(d)tung be*

weift; fo verlaßt man eine Unterhaltung ganj jufneben. 9)»an mad)t

von ber Otebe benfelben ©ebraud) , wk von ber £uft» Süftan ver*

einigt fid) miteinander burd) bie (Sinne unb burd) bie £eibenfd)aften

:

oft l)at bie Vernunft feinen anbern £l)eil an ber ®efcllfd)aft , als

bafj fie ber Ungered)tigfeit ber 9)icnfd)cn bient» £)enn bie 2Bal;r*

fyeit ift 51t ntd)tS gut in biefer £Belt» diejenigen, welche fie fudjen,

finb Träumer, (Sonbcrlinge, gcfdl)rlid)c Scutc / bie man wie eine

verpeftete £uft meiben muß, (So bienen benn bie 2Bortc, bie man

l;auptfdd)lid) ba$u gebrauten follte, bie flaren 3&ecn beS ©eifteö
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bar$ufrellen , gewbfmlid) nur bajit, (£mvfinbungen unb folcf)c 25c*

wcgungcn bcr Seele au^ubrmfcn , bic fid) ol)ncl;in fd)on nur ju

fcf)r burdj bte spf^ftognoimr, bcn Zon ber (Stimme, bie Haltung

unb ^Bewegung beS &otper$ au&brücfcm #

(Einbilbung3fraft ift einer von jenen ^uöbrücfen, meiere

ber ©ebraud) im 2lnfcl)en erhalt, of;nc ftc tiav $u machen, JDcnn

bcr ©ebraud) mad)t gewbl;ntid) nur fold)e 233orrc Har, welche ©e^

füf;l6ibecn erwc<fcm diejenigen, mit melden er reine 3been be^etdr)*

net, finb alle entmeber $wcibcutig ober verwirrt, £)a bic (£inbil*

bungSfraft nur burd) bic $oUim fenntlid) ift, unb ba cS ferner ift,

tf;re *flatur ^u erFennen, fo fvricfyt ein 2tfber bajfelbe £ßort auS, of)ne

bicfclbc 3bee bamit ju verbinben ; vielleicht fjaben viele Scute gar

feine Söee baben.

$)lan fann bic ^inbilbung§fraft von $wci) leiten betrauten,

von «Seiten be§ $brverö unb von (Seiten ber «Seele« 33on Seiten

be6 $brver5 ift e§ ein Jpirn, i>tö bcr $*urd)en fdl)ig ift, unb c8 finb

SebenSgeiftcr , meldte bie straft f;aben, biefe 3*wcfKn ju bilben.

SOtan mag fiel) unter Seben^geiftern benfen, ma§ man immer will,

wenn man fid) biefelben nur alö Körper benft, welche burd) il;rc

Bewegung in ber Subftanj beö Jpauvttbcitö vom ©ctyirne wirfen

fbnnen. 23on Seiten bcS ©elftes finb el Silber, welche bcn gurd)en

entfvred)cn, unb eine Sdifmcrffamfcit, wcld)e fd()ig ift, biefe Silber

ober ©efüf)l$ibccn ju geftaltcm £>cnn unfere Stufmcrffamfcir be*

ftimmt a(£ jufdllige Urfad)e bcn Sauf ber ©elfter, burd) bcn bic

S*urd)en fid) bilben, an weld)C bic Sbccn gefnüpft finb; alle§ biefeS

jufolge ber ©efefee ber &kreinigung ber Seele unb beä Svbrpcrö.

JDicfe 23tlbcr , ober biefe Surd)cn f nxkfye eben fowobl burd) bic

(£inbilbungöfraft, al§ burd) bic £l)dtigfett ber £>bjccfe gebilbet wer*

bcn, ftimmen ba§ opirn, bcn 25ef) älter ber ©eifter, auf bie 2lrt, wie

bcr Sauf biefer ndmlid)cu ©eifter gegen gcwijfe Nerven geftimnU ift,
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von benen fiel) bie einen gegen btö Jpcrj unb gegen bie anbern (Ein*

geweibc verbreiten , um bafclbft drf)i£ung unb (Mdltung, mit einem

Sporte, verfcfyiebcne Bewegungen ju erzeugen, je nad) 23ertydltnijj

be§ Objecto, melcf)e§ ben binnen ober ber (EinbilbungSfraft gegen-

wärtig ift : bie anberen Heroen ftetyen mit ben äufjeren £(;ei(cn beS

ÄorverS in Berbinbung, um i(;m bie (Stellung ju geben unb if;n ju

ber Bewegung ju ftimmen, welche biefe§ ndmucfye Dbjeet verlangt

©er Sauf ber Sebenögeifrer gegen bk fersen, welche mit i>m

innern Steilen beS $vbrver£ in äkrbinbung ftcf;en , ift von Seiben*

fd)aften ber (Seele begleitet: unb biefe ndmlicfyen Seibenfcfyaften,

welche urfyrüngtid) burd) bie £(;dtigFeit ber @inbilbungärYaft erzeugt

ftnb, verftdrFen burcl) einen grofjen Ueberflufj von ©eiftern, bie fie

jum $opfe treiben, bie $urcl)c u«k btö 23tlb beS Objecto, weld)eä

fie erzeugt tyaU £>enn bic Seibenfcfjaften ermeefen, unterhalten,

bcfrdrPen bie 5lufmerFfamFeit, bie zufällige Urfadje bc§ Saufet ber

©eifter, welche bie $urd)e be§ JpirnS bilben, bie mieber einen anberen

Sauf ber ©eifrer gegen btö ^vs unb bie übrigen Zl)tik bc$ SvbrverS

beftimmt, um biefe nämlichen Seibenfcfyaften §u unterhalten: alleä

burd) bie bewunbernSwürbige 5lnorbnung ber ©efe($e ber Bereinigung

ber (Seele unb [bc§ $brver$* SDtcS wäre benn eine oberflächliche

3bee von ber (£inbtlbung£fraft, unb ber Be^iefmng , in ber fie ^u

ben Scibenfcfyaften frcl)t 3d? I)abc biefe Materie anbcrroärtS »de«

Iduftiger entwtcMt; allein icf) glaube, bafj bieö l;inrcicl)t, um ge-

roiffermafkn ben aufmerffamen Scfcrn begreif(id) ju maa)en, n>a§

id) im allgemeinen unter (£inbilbung$Fraft öerftefye, unb bajj icfy

inSbefonbcrc unter einer unreinen unb verborbenen (£inbil*

bung^fraft ein ©e()irn verftcf;c, btö $urd)en erhalten bat, bie tief

genug finb , um ben ©eift unb t>cn Äorver mit .Dbjccten in 33erbin-

bung ju bringen, welche bc£ 9)?enfd)cn umvürbig ftnb : bafj id) ferner

unter 9Uinf;eit ber (SinbilbungSfraft ein gcfunbe$ unb vollftdnbigeS
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©cfjirn uerfrel)e, otyne biefe fehlerhaften gurren , roelcfye ben ©eift

unb baö Jper$ uerberbeiu

Unter einer fd) wachen unb empfinb licfyen ßinbttbungS-

fraft yerfte()c idj ein ©el;irn, bejfen £aupttl)ei(, v>on nxlcfyem ber

Sauf ber ©elfter abfängt, leicfyt $u burcfybringen unb ju erfd)ut=

tern tfr.

Unter einer garten unb e in pf in blicken (£inbilbungäFraft

verftef;e td) ein ©el;irn, bejjen gafem fo empfinblidj ftnb, ba$ fic

bie geringfren Surfen, roeldje ber Sauf ber ©eifrer jwifc^en tynen

bilbet, annehmen unb behalten*

Unter einer lebhaften @inbilbungörYaft »erfreue td), ba$ bie

Seben£geifrer , welche bie gurcfyen bilben, in ju heftiger Bewegung

finb im 23crl)d(tni|l ^ur (Stdrfe ber gafern beö ©e(;irn$.

Unter einer umfaffenben (£mbilbungSfraft »erfreue icfy einen

Ueberflufj an ©eiftem, bie fdl;ig finb* $u berfelben $üt mehrere

gurren be§ ©el;irn£ gan$ offen $u erhalten*

Unter einer o r b e n t l i d) e n Ginbilbung&fraf t »erfreue ify , ba$

bie Scibenfcfyaften ober irgenb ein anberer Sufatt ntd^t einige gafern

von bem Jpaupttl;eile be$ ©el)irn§, melier ber 3(ufmerffamfeit be§

©eifte6 ge(;ord)en muß, ^erriflien fyabe*

Unter einem Träumer verftefK iä) einen 90?enfd)en, bejfen

2lufmerFfamFett $roar in ber Sf)at ben Sauf ber ©elfter beftimmt,

aber weber tl;re (StdrFc bemeffen, nod) ihre Bewegung aufhalten

fanm 2llfo benFt ber Träumer an ba$, n>aö er will: aber er ftefjt

nic^t§ fo, wie e6 ifh £)enn ^a bie gurren $u groß ober §u tief

finb, fo ftel)t er nia)t6 in feinem natürlichen Sufranbe; man muß
an altem, roaä er fagt, immer etwas milbern. ©ie ganje 2Belt ift

in biefem (Sinne Srdumer in 23e$ug auf gereifte ©egenfrdnbe: *>k*

jentgen, reelle biefj am beften roijfen, finb tk Söetfefrem

Unter einem Unfinnigen »erfreue i<$) einen folgen, bejfen

srirtle&ranrfje SUJoraf. 8
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2JufmerFfamrYit ben Sauf ber ©cifter we&er aufhalten , nod) beftim=

men fann*

Unter einer anfteefenben unb 1) er rfdienten @tnbifbung$=

Fraft oerftebe icfy einen folgen Ucbcrflufj an £eben$geiftern , unb bie

fo in Bewegung finb, bafj fie über ben sanken Körper, unb l;aupt-

fäcfylid) über btö <5>eftd)t eine 9)ciene von Zutrauen ausbreitet, welche

bie Zubern überrebet* (Sitte fotcfye anfretfenbe unb f;cvrfet>enbc G*in=

bilbung^fraft l;aben alle 9)ienfd)en, wenn fie t>on einer £eibenfd)afr

aufgeregt finb, unb bie Träumer 51t jeber Seit*

£>a bie (Subftanj unb £)i$pefition ber $afern be£ ©ebirm? ben

verfcfytebenen ^erfonen, unb aud) ben benfetben ^erfenen in oer=

fcfyiebenen £eben£a(tern oerfd)ieben ift, unb ba bie £eben$geifter

mefyr ober weniger fubtil, metyr ober weniger im Ueberflufi oerban=

ben, mein* ober weniger in Bewegung finb; fo Faun man fiel) letcfyt

teufen, ba|3 e§ oiel metyr 5(rten ber (SinbtlbungerYaft giebt, aU id)

l;ier angebe, unb ba|] man gar md)t ^luöbrüeFe genug Kit, um if;re

Unterfd)iebe genau 5U bejeidjnen, JDcrm btcfeS SÖort <£inbt(«

bungefraft ift md)t blo$ ein abgehakter 2lu$brucf* für mehrere

Sbeen, fonbern aud) nod) für eine unenblid)e ^In^al;! von $$t$tf)nn*

gen , weld)e auö ber 23ergleidmng biefer ^cen entfielen ; unb biefe

33e^ief)ungen bifben ben eigentf)ümlid)en Gbarafter ber einzelnen

Slrten ber (*inbilbungSfraft. £)a6 JjMrn allein auf btefe ober jene

SCrt geftimmt, unb ohne 33e^iebung auf bie Bewegung, ben tteber-

flujj, unb bie @tdrFc ber ©eifter gebaut, bilbet ni$t biefe ober jene

Slrt oon Ginbilbungitfraft: biefe liegt in bem 53erbälfni}$ ber £Uia=

lität ber ©eiftcr jur <Subftan$ ber ftafern bc$ ©cbinrö. £>enn ber-

jenige, welcher einen großen Ueberflujj an ßkiftern bat, tic fel;r in

Bewegung unb febr fraftig finb, l;at barum nod) feine lebhafte

unb umfaffenbc (£inbilbung6fraft, wenn bie ftafern feineö d>ef;trnö

ju ftarf, 51t feud)t, 51t febr untereinanber »erffod)ten finb u, f.
w*
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bungSfraft eben fo gcfdjltüd^e folgen hat, als bie Sinne; unb bajj

c§ alfo nothig ift, fie im Schweigen 51t erhalten»

©enn crftcivo rebet bie (SinbilbungSfraft, fo gut alö bie «Sinne,

nur für baö 2Bof)l &e8 StorperS; weif natürlicher £öeife 3Wle$, wa$

t»urd) bin Körper ju bem (Reifte gelangt, nur für ben Körper ift

©iejl ift ein .gauptfafc.

gweitenö unterbricht bie (Einbilbungelraft beftanbig ben (Seift,

wenn fie er(;i($t ift: fie awingt itm oft, fief) naef) tl;r 51t richten, unb

fie auf Soften ber Vernunft ju unterhalten, 9)ian F'ann bie (Sin=

roirfung ber finnlid)en Sftjefte leicfjt vermetben unb fo feine Sinne

gum Schweigen bringen: benn e5 hangt von un§ ab, bie 2fugen ju

verfließen ober bie filuAjt 51t ergreifem 9(ber -man fann nict)t

leicht bie £irngefpinnfte verfcfyeucfyen, welche bie (Einbilbungsfraft

erregt; benn c5 ift eine Ü^otlnvenbigfeit, ba£ ber (Seift Dasjenige

anfd)aue, rvaö in bem ©ehirn vorgeht*

©ritten^ vergegenwärtigen bie (Sinne bie finntieben Objekte

äiemlid) naturlid) ; aber bie (SinbilbimgStYaft be(;nt fie aitö unb xm*

grejjcrt fie fo fetyr, ba$ ber ©eift balb bavon ergoßt, unb balb er*

fcf>rccft wirb* ©aö v^erj eineä fotd)en üttenfcfyen ift burd) bie unor=

benttid>en 23egierben verborben, welche bie (£inbilbung*rYaft allein

erregt l;at, bie burd) t>k Erfüllung biefer nämlichen 33egierben nun

geheilt ifh ©er wirfticfye Gknuß be$ ©egenftanoeS feiner unorbent-

lid)en ^Begierben befreit tfm wenigftenö für einige g>tit von einer

£eibenfd>aft, meiere ber Ginbilbungöfraft ihre Stärke unb alle ihre

Jpeftigfeit verbannte*

Viertens heften ficf> bie (Sinne nur auf gewiffe «Objekte, bie

un6 umgeben, unb bie in ihrem 33ereid)e liegen; aber bte (Einbil-

bungSfraft macfyt ben ©rift $um Stteen von allem möglichen* Sie

vereinigt if;n mit ber Vergangenheit, mit ber (Gegenwart, mit ber
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Suftmft, mit 2Birflid)feiten unj) mit ^irhgefpiiwftch, mit SWogfid)*

Feiten unb mit folgern, w>a6 ©ott felbft nid)t erfdjaffen, unb roa&

ber ©eift nid)t verfreben Fann. (Sie bilbet fdjrecflicfye Sraumbilbcr,

imb entfegt fid) bavor; fie la|lt luftige (ScfywdnFe cntfrel)cn, unb

ergoßt fid) baran* <&k verdnbert unb ^erfrort bie 9?arur aller £)inge,

unb bilbet taufenb au$fd)weifenbc ^Mdne in ber 2Bclt, meiere fie

fid) au£ 2öirFlid)feiten unb Sfaumbttberh jufammenfe^t»

£)ie @inbilbung6fraft, wenn fie aud) nicfyt b'\§ $ur 9?arrf)eit

ge()t, verwirrt unb aerfrreut alte magren 2ftcen, unb verbirbt bau

J^erj auf unenblidje Sfrtem (£§ mürbe mid) $u meit führen, wenn

icfy bie verriebenen SBirfungen ber verfcfyiebenen SIrtcn von @inbif*

bungitfraft erffären wollte* Slber biejenige 2(rt, welche ber 2öir(>

famfeit ber ©nabe am meiften entgegenftef)t, ift, xva% man in ber

SBelt einen fd)önen ©eift nennt: beim je mel;r bie (EinbilbungS*

fraft unterrichtet ift, befto mef;r ift fie ju furd)ten
;

. a bie ftmfyit,

bie Q&ttfyeit, bie £ebf;aftigfeif, bie SfoSbcfymmg ber (£inbilbung£r~raft,

große Gigcnfcfyaften in ben klugen ber SDtenfdfoen, bie fyäuftgfre unb

allgemeinfte Urfacfye ber Berbfenbung beö ©eifrc£ unb ber 23crbor*

bentycit beS J&crjenS ift £)a id) (;ier einen paraboren @a£ bebaupte,

fo foll man mir nid)t ol;ne S.ewete glauben,

©er ©eift ift nur vernünftig burd) bie Vernunft; er ift nur

geregelt burd) bie iOrbnung: er erl;ä(t feine Bollfommenbeit nur

von ber unmittelbaren unb bireften Bereinigung mit ©oft £)age=

gen erfüllt bie Bereinigung beö ©eifreä mit bem Körper jenen mit

Sinfrernifj unb ftürjt Um in Unorbnung: weil biefe Bereinigung

nid)t warfen fann, olmc bie anbere il;r entgegengefei^rc 5U fd)wä=

d)em !ttun gefcfyiebt eS aber burd) bie (*inbilbung»fraft, ba$ fid)

ber ©eift über bie ©cfdjopfe ausbreitet: aber nur burd) Flare 3&cctV

bie von allen Sraumbifbern frei) finb, vereinigt er fid) mit ber

2Baf)rf)cit* Sc mef;r alfo bie (Sinbilbung&Fraft (Stdrfc, £ebl;afn>
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feit, 2iu6behnung l;at, befto mein* befd)dftigt fiel) ber (Seift mit bm

finnlicfycn Objeften : wie id) fd)on gefagt (;abe* 2Öenn nun bie (£in*

bÜbungSfraft fcfyon, leidet, gffagcnb unb lebhaft ift, fo ftnb bie

jjMrngcfpinnftc, welche fie bi(bet, (ebenbig, befeelt, anmutl;ig, e§

ftnb immer natürliche ober uberirbifcfye SBefciu derjenige alfo, in

be|Jen Reifte burd) bie @tdr!e feiner Ginbilbungöfraft fid) taufenb

ocrfd)iebene Gkgenftdnbe bilben, unb ber biefe Sraumbtlber immer

mit Sierrattyen nad) ber 9J?obe betreibet, unb ihnen gewiffe abge-

mejjene Bewegungen giebt, meiere ba& ganje *$irn angenehm er*

fd)üttern; ein fold)er, fage id), läjjt ficf> burd) fein eigenes 2Öerf

bezaubern, unb anftatt bie CDingc an fiel) fefbft ju betrachten, fo wie

ihre 3been fie barfteUen, macfyt er fid) bau beftanbige Vergnügen,

ficf> felbft Svomobie $u fpiclcn, unb ^n (£rbid)tungen feinet ©etftcö

SSeifatt ju flatfcfyetu

9?un fudjt aber jeber SDU'nfd), maö fefyr natudid) ift, 33eifall

^u erhalten, unb ber f et) b n e CB5 e i ft l;at niemals fanget baran»

gBetfti er fprid)t, fo l)brt ihn, ba er gut fprid)t, alte £Öclt mit

„<3od)ad)fung an: ba er angenehm rebet, l;ort i(;m alle 2Belt mit

33ergnugen $u: ba er nid)tö behauptet, al£ gcmijje 2Öal;r(;eiten beö

©efüfyfö ( eigentliche Unwahrheiten , benn wa$> für bie <2>inne wal;r

ift, erfennt ber ©eift als falfcfy), fo flatfdjt ipm bie ganje 2Belt

23eifalL 2lber ein Ü)knfd>, welcher erfennt, ober vielmehr ein

SWenfd), welker burd) bie iOttene berjenigen, bie i(;n betrachten,

lebhaft fu(;lt, ba$ man i(;n bewunbert, bafj man il;n liebt, bafj

man ilm cljrt, bafj man if)n anbetet, fann ein fold)er 9)cenfcf)

5DciJ3trauen in feine ©ebanfen fe^en, fann er fid) uberreben, i>a$

er fid) taufte, mufj er fid) ntd)t an feine eigenen (£inbilbungen

feffetn , bie if;n bezaubern, unb ncd) viel mel;r an biefe 2£elt, bie

tym ihren Beifall fd)enft, an biefe S'^"ttbe, t>k il;m ben Jpof

machen, an biefe (Schüler, bie ihn anbeten? fann er innig mit
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©Ott vereinigt feim, ta ihn fo viele SÖan&c unb 58erl;dltnifle an bie

©eftyopfe Fnüpfen?

©er fd)bne ©eift ift ein 9)cann von <S(;re, ba§ gebe idj $u: er

Fann aber bemungeacfytet ein ©cfycfm feim, unb biefer (StyaraFter

finbet ftd) fo fyduftg, atö irgenb ein anberer* (Er ift nicfyt lafrerl;aft,

baö will id) nid)t beftreiten : er begebt aber bennoefy 2lu6fdjweifun=

gen, unb ^war in großer ^lnjal)L ©ewi|l hangt ber fcfybne ©eift

mit unenbltd)cn S'dbcn an ber £Öeft: benn wie Fbnnte er il)r abge*

ftorben fet;n, ba fte felbft fo fef;r für if)n lebt? ber fd)bne ©eift

wirb ohne Unterlaß burefy Bewegungen ber (Eitelkeit aufgeregt: benn

fein ganzer Umgang bient nur ba^U; feinem (Stolpe neue D^atyrung

ju geben» ©er fcfybne ©eift, icf) meine immer benjenigen fd)bnen

©etft, ber in ber Glitte ber gebilbeten 28elt lebt, ber bcftdnbig in

ben anbern ©eiftern eine günfrige Meinung von ftd) ju erweefen

fucfyt, ober ber burd) bau Steffen, baä er ftd) fd)on erworben f>at,

in ber £hat ber (Sflave von allen benen geworben ift, welche il;n

al£ il;ren Reiftet* betrachten: bor fcfybnc ©eift, fage id), ift alfo

weiter von ©Ott entfernt, als irgenb ein anbercr, unb ed t;at gar

Feinen 2(nfd)ein, ba|l er je $u itym juru&fefyren werbe. 9)cag er

aud) je()nmal be6 £agS Slugenbltcfe (jaben, in benen bie ruhige 23er*

nunft in feiner (Seele aufkommen will; fie wirb ftetö biefe (Seele mit

©efuhlen unb Bewegungen angefüllt finben, bie fte erfticFen, 9)tojj

aud) fein ©eift ftd) nod) fo oft Flar werben, unb feine Sraumbitber

aerfrreuen; bie (SinbübungeFraft wirb fie immer wieber $u erzeugen

wiffen. (£3 finb 511 viele %c\\dn 51t ^erbrechen unb ^u viele Banbe

ju jerreifjen, um biefen ©efangenen ju befreien, Slbcr er liebt feine

Letten, er fu()lt feine ^flavem; nid)t, er mad)t fiefy im ©egentyeil

eine (£f;re barauS*

Gin 51tt6fd)weifenber ift nid)t immer wirFlid) in ber 2tuSfd)wei=

fung begriffen: btö Blut unb bie (Safte fbnnten bteß nid)t ertragen;
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unb wenn bic ©dbrung aufbort, fd)dmt er fid) feiner Unorbnungcn*

2(ber baö s£lut eräugt ftetä ©elfter genug, um btc 23cgierbe beä

@tot$«3 51t erhalten* SSBeU&ä wirb alfo bie gvmfttgfite jäeit feun,

um ber Vernunft Eingang bei bem fd)onen (Reifte 511 verfcfyajfen?

ber Schürfe bat beftänbig ©emiffenäbitfe, wcld)e il;n verwirren unb

beunruhigen : aber ber fd)bne ©eift hat feine ©ewijfenSbiffe* 3ft eö

ein gSerbredjjen, wirb er fagen, ©eift ^u haben, -unb bie 2(d)tung ber

gebilbeten Scute ^u verbienen? £)a6 ift freiließ fein &3erbred)en,

©eift $u haben; aber c§ ift ein 3rrtf;um, bie (Einbilbung^fraft für

ben ©eift 5U halten* (Eö ift lein 23erbredjen, bie 2ld)tung ber 2(n*

bem ju verbienen; aber e$ ift eine £äufd)img, wennman fid) ein*

feiltet, ba|l man fie barum verbiene, weil man in feinem £ovfe einen

Ueberfluß an ÖebcnSgeiftcrn f;at, ober weil bavin ein rid)tige$ 33er=

l)dltni|"3 ber gafem beö ©etjirriS mit ben ©elftem ftatt ftnbet; beim

felbft wenn man auf bie retnfte unb umfajjenbfte %xt mit ber 23er-

nunft vereinigt ift, fann man nicl)t frolj barauf feum 9J?an \)at

fein 23erbienft in ben 3(ugen beäjenigen, welcher allein ba£ 23erbienft

ju erfennen unb ju belohnen im «Stanbe ift, außer burd) bie lieber*

einftimmung mit ber £rbmmg unb burd) ben guten ©ebraud), tun

man von feiner $rcil;eit mad)t: mx ©ebraud), ben man nur burd)

Jpülfe ber &nabe wo(;( orbnen fann, unb von bem berjenige, wcl-

d)er fid) tamit brüftet, i>a$> 23crbienft verliert, weil er nidjt ©Ott

allein ben 9htl;m laßt, ber il)m bod) allein gebührt* <$at ©Ott

unfere SDtitmenfdjen barum erraffen, bafj fie fid) mit unö befcf)df-

tigen, unb nur un§ lieben füllen; ba$ fie fid) nad) um? rid)ten, un6

bemunbem, nnö nachlaufen, auf unö vertrauen füllen? Qktt will

gewiß felbft von feinen ©efehbpfen angebetet feum 5lber \va» fagc

id) angebetet ! füll man fid) vor feinen Elitären nieberwerfen, füll man

£öeil)raudj verbrennen, feit man feine ©timme mit ^n Xonen ber

3nftrumente vcrmifd)cn, um bie Stirnen von angenehmen gelobte«
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unberljallen ju faffen, bic ju feinem £obe comuonirt finb? ©eroif

nia)t> ©ott ift ein ©eift, er will im (Reifte unb in ber 2BaI;rf;cit

angebetet feyn* (Sr will ben ganzen 9J?enfd)en, feine ©ebanfen, feine

Bewegungen, feine Jpanbmngem 2(ber ber fcf>bne ©eift gietyt mefyr,

ati irgenb ein anberer, bte 231i<fe auf fiel) unb richtet bie 33ewegun=

gen feiner 9}Jitmenfd)en nad) feiner *))erfon. <&tatt felbft bie (Stel-

lung eine*? betenben 9Jienfcf)en anjunefymen, unb bie ©eifrer unb

^er^en $e<jen benjenigen ju richten , melier allein angebetet werben

foll, ergebt er ftd) in bem ©elfte beS 9J?enfd)en, er nimmt bort einen

ehrenvollen ^falj ein, er bringt bi§ in ba§ Snncrfte biefeä ^eiligen

£empel£, biö jum ßauptfifee be6 (cbenbigen ©otte$, unb burd) ben

©lan^ unb ftnnltd)en (Schimmer, ber if;n umgiebt, wirft er bie

fcfywacfye Ginbtlbung6tYaft ^u feinen 5*üfjen, unb laßt fidt> eine wahre

föeretyrung erweifen, eine geifrige 23ere()rung, eine 23eref)rung, bk

nur ©ott gebu(;rt*

28er aber nad) ber Sichtung ber Sftenfdjen ftrebt, unb ©ott bat>

ent^tefyt, maö tiefer am (;bd)fren an feinen ©efd)bufen achtet, fann

ber bk ©nabe beö ^immetö auf fid) jiefjen? wirb tym ©ott, ber

ben @ tollen 28iberftanb t eift et, feinen (Seegen »erteile«?

©er ©eift ©otteö rul)t freiwillig auf benen, welche bemüfyig finb,

unb welche bie Söeft verachtet: biefe 2Baf>rl)ettcn finb burd) bie \)&

ligc (Schrift beftdtigt; er Hart btejenigen auf, welche in ftcf> felbft

getyen: bie Grfatyrung letyrt bieß, 2lber er blenbet jene, bie mit ihrer

lebhaften unb glän^enben GnnbilbungeFraft ftd) beftanbig nad) Stoffen

gerftreuen : benn bie 2l>af>rheit wohnt nur in unferem Snnerm ©er

Rare 23crftanb, ja fogar bah ruhige ©efuhl hat feine SBirFunq auf

ben ©eift unb auf bau Jper^ berjenigen, meldte mit allem vereinigt

finb, wa£ fle umgiebt: btefj ift au£ ben vorhergegangenen (£ntwicFe*

hingen F(ar* ©er fd)bne ©eift, weld)er ben fRnfym fud)t, wirb alfo

nur einen eiteln unb vorübergehenben finben, unb für immer mit
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bcn ©eiftcrn be$ ©toljcö in bie (^cfymad) ftür^en, welche tym ge-

bührt

5(bcr tiefe @<fyonf>ert bcö ©eifreö, fo unglücfltd) für biejenigen,

wc(d)c fic befifcen unb i(;rcn <Ku(;m barin fudjen , ift aud) fe()r ge-

fäbrtid) für bic, meldte fic f;od)ad;>ten unb bewunbern, otyne fic ju

beft$en« ©ic($ ift eine 233a()r(;eit, bic man wijfcn muß* D?id)t6 ift

anfteefenber, a(§ bic @inbifbungSfraf t ; unb bic/ welche eine lebhafte

unb focrrfcfyenbc bepfcen, bef)errfd)cn immer biejenigen, mctd)e fic

ftarr inö 2(ugc faflem 3(;re SÖiiene unb i(;r Benehmen verbreitet fo

&u fagen bic Ueberäeugung unb bic ©ewißtyeit in allen benen, welche

fic betrachten: benn fic ergreifen alte ©incje mit fo fetbenfd)aftfid)er

£ebl)aftigrat, i>a$, wenn man mcfyt in ftd) fetbft gc()t, um btö, wa§

fic fagen, mit ben 5lntworten ber ruhigen Vernunft ^u vergleichen;

man überzeugt bleibt, o(;nc beftimmt 5U wi|Tcn, wovon man über*

jeugt ift, weil man burcfybrungen , verblenbet, be(;errfd)t ift

©ennod) muß man miffen, bafj von alten 9ftenfd)en bic mit

einer lebhaften unb tyerrfcfyenben ginbilbungäfraft begabten am met*

ften bem 3^t(;um unterworfen, bafj \i)YC ©efübfc bic gefä()rtid)ften

,

bafj i()re Bewegungen bie am wenigften geregelten fmb* £)enn je

mc(;r bau ©eftfrn mit ©elfter« erfüllt ift, befto mcl)r empört fid) bk

@inbtlbung6rraft, befto lebhafter werben bie Scibenfcfyaften , befto

l;cftigcr rebet ber Körper, welcher immer nur ju ©unften be§ ^6r-

per§ reber, um tm ©eift mit fid) 5U vereinigen unb fid) 5U unter-

werfen, unb ifjn von bemjenigen §u trennen, ber altein bem ©ctfre

bic 23ol(enbung geben fann, beren er fctyig ift 9)lan muß atfo

baran arbeiten , ba$ man feine eigene (£inbi(bungär
5

raft $um (^d)wci-

gen bringe, unb gegen biejenigen auf feiner £ut fenn, welche i(;r

fd)tneid)etn unb fic aufregen» 9)lan muß, fo fefyr man nur immer

Fann, bm Umgang mit ber 2Bett vermeibem £)enn wenn einmal

bic 23egierbe, fei) e§ nun ber @tolj ober bic 23ergnügung§fud)t,
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wirflid) aufgeregt tft, fo wirb bie Vernunft fdjwerlid) mef;r $um

2Bort Fommen*

£)er SOfenfdf) ift jwcyerku; 2trten von 33egierlid)rat unterwor*

fen, ber Söc^icvbc nad) Vergnügen, unb ber 33ccjicrbc nad) örbfje.

£)aran benft man nicfyt genug* SÖenn ber D3^cnfcf> ftnn(tcl>e 23er*

gnügen geniest, wirb feine (£inbtlbung§rVaft befubett, unb bie f(eifcf)-

ftcfye 23egierbe erregt unb beftarft* 2tud) wenn er fid) in ber 2Selt

ausbreitet, wenn er 23erforgungen fud)t, wenn er fid) greunbe

mad)t, unb 2lnfef)en erlangt; fo befynt fid) bie 3^e, bie *r von

fid) felbft f)at, au5 unb fd)ö>illt in feiner Günbilbung^raft mel;r an,

unb bk ^egierbe be$ ©tol^eS erneuert unb vermehrt fid)* (E$ giebt

naturlidjer 2öeifc in bem ©efyirne Surfen, um bie bürgerliche ©e*

feltfdjaft ju erhalten unb an ber Söegrunbung feinet ©lücfeS $u ar-

beiten; fo wie e§ beren giebt, bie auf bie @rf)altung beS SebcnS unb

auf bie 5*ottppan§ung ber ©attung ^Öe^ug f;aben* 3Bir finb mit

ben anberen 9Jtenfd)en auf taufenbfad)e 2lrt vereinigt, unb finb bieß

eben fo wirftid), wie mit unferem Körper: jebe Bereinigung mit

ben ©efd)bpfen aber jiefyt unö für ben Slugcnblicf von (3ott ah; weil

bie fturcfyen bcS ©el;irnö unferem 2öilten nid)t mel;r untermer-vn

finb*

2Ü(c SQtenfd)en ernennen ganj gut t>tö Unorbentlidje ber fleifd)-

ltd)en Suft, fie feigen Sötfßrrauen in biefelbe, haben eine 21rt 2lbfd)eu

baoor, unb uermeiben jum £l)eil bau, maö fie erregen famn 3lber

eö giebt feljr wenige, welche eine ernftl)afte Ueberlegung über bie 35e*

gierbe be£ (Stolpes aufteilen unb fict> furd)tcn, i(;n 51t erwecken unb

ju vermehren* (Ein jeber überlaßt fid) cjan$ unbefonnen bem Um-

gange mit ber ülßelr, unb fd)ifft ohne fimüjt auf biefem ftürmifd)en

Speere, wie e$ ber Sb. 5luguftinu$ nennt* tylan lafjt fid) von bem

(Reifte leiten, ber bort l;errfd)t, man ftrebt nad) ©rbjje, man lauft

bem DUttymc nad): beim wie wäre c5 mbglid), rul;ig $u bleiben mitten
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in biefem (Strome von Seilten / bie unö umgeben, unb bie unft ver*

fvotten, wenn fte unS hinter fidE> lajjen? Svurj, man mad)t fid> einen

Sftamen, aber einen Dramen, ber befro metyr ^um (Sftaven macfyt, je

mehr es Smfrrengungen fofrete, ihn ^u verbienen: einen tarnen, ber

un$ innig mit ben Cxfd)bvfen verfnüvft, unb unS vom (Scfyovfer

absteht: einen tarnen, berühmt in ber 2ld)tung ber 9}U'nfd)en, aber

einen Hainen fcä Stolpes, ben ©Ott befdjämen wirb.

QSon ben ßetbenfdjaften» — Sßa§ fte fmb» — 3§re gefetyrttdjen folgen. —
SJftan muf fte mäßigen* — SBefd&luf beö erften Stetig tiefet %bi)an^

lung.

£>ie Sinne, bie GinbilbungSfraft unb bie Seibenfcfyaften gefyen

immer v§anb in Jpanb: man fann fte nicfyt einzeln unterfucfyen unb

nid)t einzeln verbammem 2öa6 id) von ben ©innen unb ber CEinbit-

bungSfraft gefaxt fyabe, beliebt fiel) natürlicher 2öeife aud) auf bie Sei-

benfcfyaften* $?an fann alfo auS bem, \va$> id> fcfyon gefagt tyabe,

leicfyt auf t>a& fcfyliejkn, maö idj noefy fagen werbe: benn icfy werbe

nur ein wenig weitläufiger ausführen, rva$ id) fcfyon jum £()ei( ju

fagen genötigt war, wegen ber innigen Bereinigung alter £(;eife

unfercö SÖcfenS*

Unter ben Seibenfdjaften verfretye id) nidt)t bie (Sinne, welche fie

erzeugen, nod) bie GinbilbungSfraft, welche fie erregt unb unterhalt:

id) verfrebe barunter bie Bewegung ber (Seele unb ber ©eifter, welche

burd) bie Sinne unb buref) bie @inbilbungSft*aft verurfacfyt worben

ift, unb welche u)rerfeit§ wieber auf bie Urfact)e wirft, bie fie er*

jeugt; benn alle» bk$ ift nichts, atö ein beftdnbiger Kreislauf von

©efü(;(en unb Bewegungen, bie ftd) unterhalten unb wieber cr^eu*

gen» 2Benn bie <Sinne tk £eibenfd)aften erzeugen, fo vereinigen
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bogegen bic Scibcnfcr)aftcn > burd) bic söemeouno,, welche ftc in bem

Slbrpcr erregen, bic (Sinne mit finnlichen Objekten. äBfttn bic Gin*

bilbimaöfraft bic ScibcnjVhafrcn erregt, fo ermeefen bic £eibcnfcr)af*

ten, burd) bic SRmfmirhmo, b|r Steroegupg ber ©elfter, mieber bic

(iinbilbim^frafr; ut\i> [ebeä von biefen wirb unterhatten ober mieber

erzeugt burch bic SBirhma,, von ber eS bic Urfadje ift; fo bemun»

bernomerrh ift bic Stnrtd^rung bo5 menfiblieben Slorpcrä nnb bic

gegenfrittge jßerbinbung aller £hcilc, ano benen er befrebt. Cfö ver*

bienr biefj eine nähere Qtnrmicr'cluna, wegen ber folgen, bic fid; bar*

au6 pichen laffen.

£>ie Seiben febafren finb 2xmcauna.cn ber (Seele , n>clcr)c bic ber

©eifter unb be8 $uiteä begleiten, nnb mclcbc in betn Svcrper, nach

bcin i\ui ber 9Jiafd)inc, alle notbia,cn £n*pofirioncn erzeugen/ um

bic Urfad>e $u unterhalten, bic ihnen ihr dntftehcn gegtben hat. iöeu

bem 2(nblicr'e eine« £>6jefc$/ bc& bic (Seele erfebutterr, (mir mollen

annehmen, baf biefe* Dbjtft an ©ut fei;), bilbet fid) ein boppclrcr

Sauf ober eine boppclte <£rgiejhma, von Scbcn&a,ciftern von beut ©c=

hirne nu* in bic anberen Shcile bej >vcrpcrö. <öie einen ergießen

fid), ober fnd;cn fid) $u ergießen in bic anderen ©lieber, bic güße,

bic Kerne; nnb menn bic güße nnb bic grate außer ©ienft finb, in

bic Sunden nnb bic Organe ber Stimme, um uns, nnb bic, meiere

ben tmi finb, bahin 511 frimmen, bei), mir im* mit biefem Cbjcrre

vereinigen. SDer anbere £bcil ber Cuiftcr ftromt in bic Nerven,

rneldie mir bem Xxr^cn, mir ben Sunden, mir ber ßeber unb ben

übrigen dhigemeiten in SJcrbinbung frehen, um eine ©äl;rung unb

einen Sauf t^co ^(ure unb ber (Safte .m »eranfaffen, mcldie mit bem

gegenwärtigen ©Ute im 93erf}6tttttfj freht. (So mirb beim bic fturcr)c,

welche bic ©egenwart be§ @mte§ ober bic Qnnbilbungöfraft in bem

£irnc bilber, unb welche biefe benben (Srgicßungcn ber ©eifter »er*

anlaßt / burch bic neuen ©eifter unterhalten , welche biefe jmeite
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(rrgießung bemüht ift bem (<je(;irn burd) bie roieberljolten unb fycfti-

gen Grfcfyutterungen wieber mityitheilen, mit benen fie biejenigen

fersen erregen, rt>eld)e bie Ciefdße umgeben, worin bic «Safte unb

baö 231ut ift, bie Materie, aue ber bie Ckifter fid) ofjne Unterlaß

bilbein £)a 2llle6 ooll *jon (ikiftern fet;n muß, son bem @3ef)irne,

bem Urfprunge ber Heroen an , bie $u ben dußerften Spieen berfel*

ben Heroen, roeld)e fid) in bie Glieber yert(;eilen ; t>a bie 5urd)e,

bie burd) i>m Ciebanfen an ein .Objeft, a(6 an ein ©ut, entfref;t,

mit ©eroalt bie ©eifter in alle Steife bee Slbrpere auegießt, um

ihnen eine tyeftige unb außerorbentlicfye Bewegung mit^utheilen, ober

i(;nen eine angeftrengte Stellung $u geben, fo muß notf;n>enbig bae

33(ut fcf>nclt unb im Ueberfluß $u bem ftopfe fteigen burd) bie Zt)a-

tigfeit ber ^enjen, roelcfye bie ©efdße, in benen fie enthalten finb,

umgeben, anfpannen ober fcfylaff machen* 28enn auf ber anberen

(Seite bat (*>ef;irn nid)t genug öeifter in bie (lieber bee Störpere

auegießen würbe, fo fonnte man nid)t (ange Seit bie $ur Cfr(;a(tung

bee ©utee ober $ur 5(ud)t oor bem Uebe( nbthige 9)?iene, (Stellung

unb SSeroegung erhalten, 9}}an würbe fogar in Gntfrdftung uerfat*

(en: benn bieß gefd)tel)t immer, wenn bat Jpirn an öeiftern Man-

gel (eibet, unb wenn bie 33erbinbung, welche fie mittelft biefer mit

tm übrigen £(;eilen bee Sibrpere [)at, unterbrochen wirb. (So ift

benn ber .ftbrper bee 9)Jenfcf;en eine bewunbernewürbige 9.^afcf)ine,

bie aue einer unenblicfycn 9J?enge son banalen unb 23e()dltniffen be-

fteht, welche unenbltd) mannigfaltige ^öe^ief^ungen auf einanber

tyaben. Unb bae wunberootfe Spiel biefer 9ftafd)ine (;dngt einzig

son bem l'aufe ber Gieifter ab, roelcf)er auf uerfcfyiebene 2£eife bc=

ftimmt ift, burcr; bie Sriebfebern , bie auf einanber wir Pen, unb

burd) bie Oejfnungen, welche aueeinanber ge()en unb fid) wieber ju-

fammen ^iel^en mittelft ber (Sinwirfung ber Objefte auf bie Sinne,

unb burd) bie Bewegung bee £aupttf)eile bee G3e(}irne: eine 2Sewe=
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gung, welche öum £l;eil von bem 28tllen abhängt, unb 3um Zt)c'\i

von bem Saufe ber ©elfter , ber buvdt> bie Surfen ber (£inbilbung^

fraft unb beä ©ebddjtnijfeä angeregt wirb*

2BaS man aber f)ier Ijauptfdcfylid) bemerFen muß, ift, baß ber

Sauf ber ©elfter in bie fersen, welche mit ben (Eingeweiben in

23erbinbung ftefyen, unb ba£ 33lut bem £opfe öuful)ren, um ifm

mit ben nötigen ©eiftem 511 verfemen , um bah Puffere beö ^vbr-

yer$ je naefy bem 23ed;dltnt|je 9u bem gegenwärtigen Objefte ju

fttmmen, mit 2öal;l wirft, unb bem ©el)irne nur fold)e (Safte

äufütyrt, bie geeignet finb, bie fturcfye 3u unterhalten, weld)e bk

Seibenfcfyaft erregt: ober, wenn man will, benn bieß ift einerlei;,

bah 33lut unb bie (2>dfte, welche 5U bem £opfe fteigen, fonbern

frei) auf eine folcfye %xt ab, bafj bah f wah geeignet ift, bte ber

tyerrfcfyenben £eibenfd)af t entfprecfyenben ©elfter öu bilben , bort bleibt,

bah übrige bagegen burd) ben Umlauf an bie Orte jurücrtetyrt, von

benen ch gefommen ifh 2Bcnn nun biefe ©elfter gebilbet finb, fo

ftnb fie anfdnglid) ber $*urdt)e aiigeftfyrt, ber ©runburfad)c alter

biefer Bewegungen , um fie öu unterhalten , unb um aud) alle 9?e=

benfurd)en aufzuregen, meiere fd(;ig finb, fie du verftarfen* 23on

biefer $urcfye unb von tiefen 9?ebenfurd)en erhalten biefe jroeuten

©etfirer il;re Stiftung unb i(;re 23eftimmung, wie bie erften, in

äwenerlen (Ergießungen, bie eine für bah Puffere, bie anbere für

bah Snncre beö SvörperS. ©enn fo lange bie Seibenfd)aft bauert,

bilbet fid) of;nc Unterlaß biefer bewunbern£>wert(;e ^reiolauf ber ©el-

fter unb be6 SMuteS , melier bie 9Jiafd;ine nad) ber JSejictyuna, auf

bah gegenwärtige £>bjeft mit einer wunberbaren ©enauigfeit unb

Srbnung fielen laßt

£>arau6 fann man feben, bafi bie Seibenfcfyaften , bie narf)

einem fef;r weifen gmeefe angeorbnet finb , namltd) wegen ber @r=

Haltung ber ©efunbfyeit unb bch SebenS, um ber Bereinigung beS
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9)tonne5 mit bei* grau Witten unb wegen ber Gkfellfcfyaft , wegen

bem Umgange, wegen ber Erwerbung ber finnlid)en ©üter; bafj

boa) biefe Scibcnfdjaften ber Erwerbung ber ©ütcr beö ©cifteS, bafj

fic ber Sugenb unb bem 23crbienftc au|]crorbcntlicfy entgegen finb*

£>enn i
) finb fic unferem SBitten- nid)t unterworfen* Üftidjtfc

ift fd)wicriger, alö fic $u mäßigen*

2) finb fic ber £ugenb unb bem SBetbtcnffce fo fe(;r entgegen,

bafj man fic aufopfern unb vernichten muß, um ^m tarnen cincS

da)t tugenbbaften 9)?enfd)en unb eines vollkommenen @l;rifren $u

verbienen*

3) 3ebc ^Bewegung, welcfyc fic in ber «Seele erregen, ift nur

für bau 2£ol;t beS SvörverS , nacr; bem öfter erwähnten Oirunbfa^e,

bafj jeber (Einbruch, ber auf ben ©eift burd) ^m Körper gemad)t

wirb, nur wegen be6 ^vbrverö ift

4) 2Öcnn fic aufgeregt finb, erfüllen fic bic gan^c gaffungS*

fraft beö ©eifteS unb be» iDc^ene* £)ie gurren unb bic <£rfd)üt=

tcrung beö ©etyirnö, welche fic burd) ben 95entrag unterhalten,

ben fic au5 ben (Eingewctben sieben, unb fcr)nelt unb im Ueberfmfj

bem Svovfe $ufül;rcn, verwirren alte unfere Sbeen ; unb btö (Scfywan*

fen unb bic Bewegung, weldjc fic bem SBillen mitteilen burd)

ba& lebhafte unb angenehme ©efütyt, btö fic begleitet, verbirbt un-

fer Jperj unb lagt un§ in taufen b Unorbnungen verfallen*

5) Slbcr wenn fic aud) aufgebort l;abcn , un6 §u bewegen , fo

bleibt bod) bic Ginbilbungitfraft verunreinigt, burd) bie gurd)en,

weld)e fic in bem ©ef;trnc gemad)t l;aben, beffen gafern burd) bic

^eftigfeit ber in ^Bewegung gefegten Ojciftcr, entweber gebogen

ober gar jmtffen finb. JDtefe gurren jerfrreuen oft bic SCuffflerfc

famFcit be§ ©eiftc& unb erneuern gewblmtid) bic £cibenfd)aftcn,

welche fic erzeugt l)aben, wenn i>a$ 33lut fid) von neuem mit StyeU

(cn angefüllt bat, welche biefer 5(rt von ©äbrung günftig finb, fo
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fcafi ein Ueberflujj an ©eiftern entftehen rann, Mo tiefe i?cibcnfdt>aft

befbrberm

6) {Die Setbenf$aften bahnen ficf> burd) if;ren fdjmclten Sauf

einen glatten unb offenen 2öeg in bie Heroen , welche jum 4?cr$en

nnb ^u ben übrigen inneren Rhetten gel)en , um bafelbft bie 23ewe=

gütigen hervorzubringen, bie geeignet finb, fie wieber $u erregen«

fo bafj baö ©eringfte, n>oö baä $irn erfd)üttert, im ©tanbe ift,

fie wieber 511 erweefem

7) <£nblicf) (äffen fiel) alte Seibenfdjjaftcn baburd) entfdjulbigen,

weit H nid)t mog!i$ ift, in ber Seit, in welcher fie ben ©eift be-

wegen, unbefangen über t>o\ ©egenfranb 51t urtbeilen, ber fie erregt

(Denn I) machen fie btö Urtbeif ber (Sinne geltenb, obgleich

bieg fa(fcf>c geugen finb, bie gar nia)t für vernunftgemäße Diicfyter

gelten Pennen* II) ®e aeigen bie öbjefte nur von ber faffcfyen

unb trügerifcfyen (Seite, unb fo wie fie gerabe d*u ihnen paffen«

III) (Sie ermedfen alle ÜHebenfurd)en unb 9Reben*3been, bie in ihren

93ereicf) fallen, wal;renb fie alle übrigen 511m <Sd;weigen bringen.

IV) (Sie geben ihrer ungeregelten Aufführung unb ihren ftrafbaren

planen ben ehrbaren 5(nfd)ein ber Vernunft, ber ©ereduigtat, ber

£ugenb« (Der ©eijige 5. 35« verbirgt fid) felbft bie (Sd>anbe, bie

llngered)tigfeit, bie ©raufam feit feinet Cici^c^* Cr verleibet fid)

feine &eibenfd)aft mit ©ebanfen von äWäfjigrett, (Selbftbeberrfdnmg,

Klugheit, 33ufk, unb öietteid)t fogar mit ©ebanfcn von cbriftlia>T

ßiebe, von ftreigebigFeit, von Spracht, unb mit eingebildeten Sptä-

neu, bie er niemals ausfuhren wirb: beim bie 8eibenfd)aften finb

liftig genug, um fogar bie ihnen gerabe enegegengefefcten Sugenben

ju tyrer JNecfytfertigung bienen 51t (äffen« V) (£nblid) finb bie fiei«

benfd)aften immer mit einem gewiffen angenehmen ©efufyfe beglet*

tet, bau ihr Urtbeil üerbirbt« ©enn meld) angenehmere^ unb fcfyö=

nereä ©cfd)cnf , a(ö bae Vergnügen, rann man bemjenigen machen,
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bor unübcrminbtid) glücflidj fcnn will ; fra e$ ja ba$ gegenwärtige

Vergnügen ift, wel$e$ gegenwärtig glüct'lid) macht, Uni> wchfye

SBefjanblung ift harter alt bie, wctd)c ber ©etft von ben 8eibenfd|af*

ten bufbet, wenn et pe ber £rbnung$liebe opfern will. 2)ton rann

nt$t$ gegen pe thun, ohne (ich felbft 51t »erlegen: beim ^a fic

Sßiberfranb (elften, giebt ber nämlicfye (Schlag, ten mir ihnen bcu=

bringen unb ber ihnen nur auf wenige J3ett bie 8eben8fraft raubt,

burd) einen @egenfh>|j un8 felbft ben £ob ; ober er verfemt urt$ mU
mehr in einen gufranb, ber nn§ oft fd)timmcr fd)eint, afö ber $eb

felbft

@S ift alfo Kar, bafj btejenigen, mcld)c, weit entfernt i(;rc Sci-

bcnfd)aften 51t mäßigen, fiel) im ©egentl;ei(e alle sD(ühe geben, um
fie 51t befriebigen, bie nach ihrer ©cmüthoftimmung (eben, nad) ihrer

Neigung hanbeln, übet 5(Uc$ nad) ber s}>hantaftc urteilen, mit

einem SBorte bie, meldte allen Bewegungen ber ^uifcbine folgen,

unb fid) lenfen (äffen, ohne ju wiffen wer fie (enft, nod) wo man

fie hinführt, — fid) unaufhaltfam von ihrem wahren Ghitc entfer-

nen, e$ nad) unb nad) gan$ au»3 bem (25efid)tc verlieren, inbem fief)

felbft bie Erinnerung verwifdu, unb bafj fie verbtenbet fortlaufen,

um fid) in einen Slbaninb &u ftürjeu , wo alle Hebel vereinigt unb

alte Gh'ttcr auf ewig verloren pnb«

2Ba$ hat man aber 511 thun, um feine \?eibenfd)aften gtt mdfjU

gen? 3d) habe bieg fd)on früher angegeben, will Co aber hier mit

wenigen SBorten wieberholen: I) Süftan mufj bie Objefte vermeiben

,

bie fie erregem II) 9Jcan mufj feine <£inbifbung§£raft in befranbiger

Unterwerfung unter ber Vernunft halten, III) Wein mujj e$ bahin

511 bringen fud)en, bafj bie ^eibenfebaften ldd)erltd) unb verdeutlich

erfreuten, man mufj fie burd) bie Vernunft aufPidren, fie mit ber

£rbnung verg(eid)en unb e3 auf jebe Slrt bahin 51t bringen fud)cn,

bafj man einfieht, wie fd)dnbtid), ungerecht unb regellos fie finb,

unb wetd)e unglücflid)en folgen fie für biefcö unb bah anbere Seben

haben, IV) @ar feinen %sia\\ mad)en, fo lange fie aufgeregt finb,

unb niemald ben erften (Schritt in einer Angelegenheit auf ihre Gin*

gebung thun, V) £id) bie Gewohnheit 511 erwerben fluten unb

•SDialebriindK 931 oral. Q
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ficf) ein ©efe£ barau§ machen, bajj man in alten galten bie Ver-

nunft um SRati) fragt; unb wenn man biefeS in ber Uebereitung,

ober wie immer , unterlagen f;at, fein betragen dnbern unb wenige

frenS i>k uerbiente (Scfyanbc ertragen, bafj man fid) auf eine bumme

2(rt buref) ben 33au unb bie Bewegung ber 9J?afdj)ine f;at $um Jpan-

betn verleiten lajjen, aber ja nicfyt feinen tl)brid)ten Srrweg fcurd)

eine ungerechte unb frrafbare 3luffu(;rung ju rechtfertigen fucfyen»

VI) CDaran arbeiten, bafj man bie <2>tdrfe unb $-rei()eit feinet ©ei;

fte$ vermehrt, um bie Slrbeit ber Slufmerffam feit ju ertragen unb

feine Suftimmung aufzufcfyieben , biö bie augenfcfycinlicfye Älartunt

ba^u nbtbigt* -£>(;ne biefc jweg @igenfd)aften fann bie Vernunft

feine fieberen Dvegetn ber Slujfubrung angeben,

gum (2kf)fujje will id) im Sittgemeinen einen furzen tleberbticf

alle§ beöjenigen geben, wa§ biefer erfte Zt)üi enthält* 3w anfange

fucfyte itfy beutfid) ju machen, bafj bie Sugenb ganz beftimmt in ber

jur ©ewof)nt;eit geworbenen unb tjerrfcfyenben Siebe gitr unabdnber-

licfyen £rbnung beftel;t+ (Sobann I;abe idj oon ben zwen ^aupt-

Gigenfcfyaften gerebet, bie nbtt)ig finb, um bie £ugenb Z" erwerben,

ndmtidj oon ber (^tärfe unb oon ber $reil)eit beö ©eifteS* hierauf

l;abe id) bie zufälligen Urfadben ber Svlartnüt unb ber ©efüf;le ange-

geben, otyne welche man bie £iebe zur Orbnung nicfyt erwerben unb

nicfyt bewahren famn Unb enbtid) habe id) bie zufälligen Urfad)en

gewijjer ©eful)fe angegeben, welche ber £rbnung entgegen finb, üa*

mit man fte uermeiben fbnne, @o glaube id) benn ntcf>rö von bem

vergeben ju tyaben, ma£ im Slltgemeinen nbtyig ift, um bie Zu-

genb ju erwerben unb $u bewahren* 3$ 8*!)* mm 5
um iwcpten

£t)eife über, welcher nicfyt oon t>m Sugenben, fonbern oon ben

*Pflicfyten ber £ugenb tyanbeln folL £>enn idj erfenne nur eine ein*

Zige £ugenb an, welche biejenigen, bie fie beftijen, acf>t tugenbbaft

macfyt, ndmlid) bie zur ©emolmbeit geworbene unb l;errfd)enbe Siebe

$ur unabänberlid)en Orbnung*

(Snbe beö crflen Zf)f\U>
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3 n> e i t e r Z l) e tl.

Sie ©eredjten tfyun oft abfd)eulid)e £anblungen. — Sie £)rbnung$liebe

muj) aufgeStart fetjn, um geregelt 51t fepn. — £)ret) 23ebingungen, um

eine £anblung ooUfommen tugenbfyaft ju madjen. — SEftan mufj tk

- $PfIid)ten beö 5Q?enfd)en im allgemeinen ftubieren, unb jjeben Sag eine

beftimmte $eit barauf tr-enben, um im Gsinjelnen ifyre £)tbnung unb

itjre SSerljaltniffe ju unterfudjen.

*vcnn jemanb and) ad)t tugenbfyaft ift, fo ftnb feine Jpanbmngen

barum bod) nid)t immer ad)t tugenbl;aft* <E§ finbet \id) faft ftetä

trgenb ein fanget, ober eine UnooH£ommen()cit ; unb oft finb biefj

ganj eigentliche (Sünbem ©er ©runb bauon ift, weil ber SQJenfcfy

nid)t immer burefy ben Einfluß feiner f;errfd)enben ©cmoI;n()eit tyan*

bdt, fonbern burd) bie Sbatigtat ber Seibenfdjaft, wefcfye im gegen*

wdrtigen 2(ugenb(ufe aufgeregt ift £)enn wenn bie l;errfd)enbe ©e-

it>ot>nt)cit fcfyläft, um miefy fo auSjubrücfen , unb wenn bk anbern

(ü5cwo(;nf;eiten ern?ad)t finb, fo werben bte Jpanbhmgen eineö fonft

rechtlichen $?anne6 auf oiclfacfye äßeife fef)(crtyaft fenn fbnnem 2(ber

and) fogar wenn bie [;errfd)enbe ©ewotyntyeit ber £>rbnung6(iebe m
einem geregten 9)cenfd)cn wixlüd) aufgeregt ift, fo wirb e§ boef)

meHeid>t in bkfem ndmlidjen 3(ugenbucfe ber galt fetm, baß er
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fehlerhafte unb unvollfommcnc Jpanblungen bcgcfyt, unb bie fogar

gerabeau ber £>rbnung wiberfrrebcn , welche er wirflid) liebt, unb

welcher er, feiner Ucbcrjcugung nad), folgt SDenn, außerbem baß

cS fcfywer ift, ber befannten Drbnung einen vollfommcncn ©ebor-

fam ju leifren, mad)t oft ber unbefennene unb übet geregelte Eifer,

bafj wir ber £>rbnung entgegen l;anbem, ck nur nicfyt Fennen* ^Da-

mit eine 43anbtung in jeber Jptnftd>t tugcnbtyaft fei;, ift e§ alfo nicfyt

genug, i>a$ fie von einem rechtlichen 9Jknfd)en ati6gcl;e, ober von

einem 9ftenfd)cn, ber wirflid) von ber Siebe &ur £)rbnung erfüllt ift;

fie muß aud) in allen ifjren Umftänben ber Srbnung enffvred)cn:

unb biefeS nid)t burd) eine 2(rt von gufall, tx>cfcr)er glücklicher 2Betfc

bie \r>tvFüct)c Bewegung ber ©eck lenft, fonbern burd) bie Straft ber

Vernunft, welche unS fo leitet, bafj mir alle unfere *)>flid)ren er*

füllen*

Ob e8 alfo gleid), um gerecht unb ©Ott angenehm 51t fenn, l;in-

langlid) ift, baf? bie Siebe §ur £rbnung unfere berrfd)enbe ©cwobn-

l;eit fei), fo muß man bod), um vollkommen ^u werben, biefe Orb-

nungSliebe burd) bie genaue £enntniß feiner <pflid)ten 5U regeln vcr=

frel;en* %a man fann fagen, ^a\i ber, welcher biefe Svenntntß vcrnad)=

laffigt ober gering eistet , rVincSwegö ein reblid;c6 £erg befi^t, wel-

chen Eifer für bie Srbnung er auch in fiel) fallen mag* feenn bie

Srbnung will burd)auS auf eine vernunftige 3lrt geliebt fetjn , unb

md)t bloö au6 jenem Snfrinft, welcher oft bie 9#cnfd)cn von 511 leb-

hafter EinbilbungStntft, bie nict)t gewohnt finb in fid) felbft 5U gelten

unb bie jeben Slugenblicf bie geheimen Eingebungen ihrer Seiten«

fd)aften für untrüglidje Sluäfpriidw ber innern 2Öal;rbeit anfe(;en,

mit einem unüberlegten Eifer erfüllt*

E$ ift wal)r, i>a^ bie, welche einen fo fd)wad)en ©eift unb fo

ftarfc Seibenfcfyaften l;aben, ^ fie nicr)t im (Staube finb, fid) felbft

öU rafyen, ober vielmehr von bemjenigen Dvatl; anaunel;rnen, welcher
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alle 9ftenfd)cn dienertet, vor G>ott 511 entfd)ulbigcn finb; wwnn fic

nur auf guten (Glauben ben dlatl) bercr fachen unb befolgen, midjc

fic für bic reblicfyftcn unb roeifeften Wcnfcfycn galten» 2tber bic, welche

©eift haben, ober bod) Gitclr'eit genug, um fid) ein^ubilbcn, baß fic

l;attcn, finb frrafbar vor ©Ott, wenn fic irgenb einen (£ntfd)luß faf*

fen, ohne ihn um Statt) 511 fragen; id) meine bamit: ohne bic Ver-

nunft um SRatt) 31t fragen; mag aud) ber (Eifer, ber fic belebt, nod)

fo brennenb feum SDcnn man muß bic antworten ber innern 2£al)r-

I;eit, meiere ben ©ctft burd) bie $vlar(;eit tyx& £icl)t§ erhellt, von ber

(Sprache unb bm geheimen (Eingebungen ber £eibenfd)aften unter«

fcfyciben, rocfcfye ihn verwirren unb irre fuhren buref) lebhafte unb

angenehme ©cfuljlc, bic aber immer bunlct unb verwirrt finb»

JDte Stcoc 5itr <?rbnung fc£t alfo bren 93ebingungcn vorauf, ba-

mit eine £anblung ihr gemäß fei), (Erfrcnö, ba$ man, fo lange

man beffeti fähig ift, bie ^anblung fclbfr unb tl)re Umftänbe untere

fucfye* Smcitcnö, ba$ man feine guftimmung auffcfyiebe, bis bic

augcnfd)ein(id)e Älarljett nbthigt, fic ^u geben; ober ba$ man mcnig=

frenö ütö Jpanbeln verfdjiebt, fo lange c§ immer mbglid) ift £)rit=

tenö, ba$ man fdmell, genau unb unvcrbrüd)ltd) ber einmal crfann=

ten Orbnung folgt £)ic (Starre beS ©eifreö muß unö bic Arbeit

ber Slufmcrffamfctt mit 9)iutl) ertragen lajfem £>ie Steil)eit beS

©eifreö muß bic sBcgicrbc, feine gufrimmung 5U geben, aufhalten

unb weife lenf'cm £)cr ©el;orfam be$ ©ctfreö muß un$ @d)ritt vor

@d)ritt bem i*id)te nachfolgen (äffen, otyne il;m jemals nxber ^vor-

reiten, nod) unS von il;rn ju entfernen: unb e£ ift bie .Orbnungö*

liebe, meldte biefe fecn Gräfte beleben muß, burdj welche, menn

aud) verborgen in ber Stefe beS £er$enö , fic bm 2(ugen ber ffims

fcfyen erfd)eint, unb vor <33ott alle unferc (©dritte fjettigt

£)a cö aber unmbglid) ift, t>afi ein Sftenfd), welcher nicf>t in ber

Wlovai unterrichtet ift , bei; unvorf)ergefcl;cnen gufäffcn bie £rbnung
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feiner <))flid)ten ernennen Fann, meldje ©tarfe unb ftrcifyeit be6 $ei*

fted er aud) fonft l;aben mag; fo ift e§ nottywenbtg, fid) auf fote^c

©elegenf)eiten vorzubereiten, wo man 511m Unterfud)en Feine Seit

f;at, fid) mit weifer 23orfid)t im ungemeinen von feinen <Pflid)ten

5U unterrichten, unb fiel) bie unumftöfllid)en ©runbfä^e wol)t ju

merfen, nad) benen man in vorfommenben fallen fein 23enel)men

einzurichten l;at £)iefe§ (Stubium unferer ^flid)ten mup ol;ne Sn>ctfc(

allen anbern vorgehen* @ein gmeef ift bie Stmgfetfc Unb berjenige,

welcher fid) mit (Sprachen befcfyäftigt, ober mit 9J}atl;emati6, ober

mit öffentlichen Angelegenheiten, anftatt bie allgemeinen Regeln fcU

ner Aufführung ju frubieren, gleicht einem unvernunftigen Reifen*

ben, ber fid) auf bem 2öege amüfirt ober au6 Unacfytfamfeit irre

gel)t, unb ben tk üftad)t überfallt, aber eine ewige 9?ad)t, \^k t(;m

für immer ben Aufenthalt in feinem 23aterlanbe raubt unb il;n mit

einer ewigen Verzweiflung erfüllt»

2ßcr im einzelnen alle ^f!id)ten ber verfd)iebenen ©tdnbe un*

terfud)en wollte, würbe ein 3BerF unternehmen, beffen (£nbe nid)t

ab^ufe^en wäre, wie unermubet er fiel) aud) an bie Arbeit hielte.

3d) für meinen £l;eil bin mir ju geringer Gräfte bewußt, um mid)

auf einen fo weitauöfe(;enben unb fd)wierigen tylan einzulaffen : Söieinc

ganze Abfid)t befielt jefct nur barin, im Allgemeinen unb (jauptfäd)*

lid) für meinen *privatnuf3en bie <pflid)ren 51t bezeichnen, welche jeber

9)?enfd) gegen ©ott, gegen feinen -ftäcfjfren unb gegen fid) felbft jtt

erfüllen \)at, in fo weit er beffen fctyig ift @»3 mufj Sebem über*

laffen werben, feine befonberen <pflid)ten felbft 51t unterfudjen, unb

Zu erwägen , wtö feine wcfentlicfycn Obliegenheiten feuen , wöbet; er

audi) auf bie ltmftänbe zu ad)ten bat, bie fid) alle Augenblicke an*

bem* 9#an mufj jeben Sag eine eigenbö bazu beftimmte Seit bar*

auf verwenben, unb ja nid)t erwarten, in 33üd)ern ober etwa ben

anbern 9J?enfd)en fo viel üöeftimmtbcit unb Svlarljeit
'

6u pnben, alö
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man in ficfy fcCbft finben mtrb, wenn man mir gutem Suttauw unb

mit fefter Siebe 5m4

JDr&nuna,, fein eigeneö iBcwujltfeim aufrichtig

ju SRatye jiel;t.

tlnfere «Pflichten gegen ©ott muffen ftd) auf feine Gigenfa^aften besiegen,

auf feine SHadjt, auf feine SBeis&cit, auf feine Siebe. — ©ott allein

ifl bie wo^afte Urfadfoe oon allen fingen, — «pflichten, weldje wie

ber $D?ad)t ]d&ulbtg finb, bie l)auptfa'd)lict) in klaren Uvttjeilen beilegen*

Xj'k unabdnbertid)e unb notywenbige ©rbnung verlangt, baß buö

(55cfif)bpf ven bem @d)bpfer abfange, bafj jebe 2teuf$erung ftd) auf

ihren Urfyrung bejiel;e, unb bafj ber Sttenfcfy, gefcfyaffen nad) bem

(EbenbÜbe ©orteä, in Unterwerfung gegen ©ott, vereinigt mit ©Ott

unb auf jebe mögliche SBeife ©ott dtyntid) lebe ; in Unterwerfung,

gegen feine tylafyt, vereinigt mit feiner 2Öei$(;eit, voUfommen ilmi

dlmlid) in alten Bewegungen feines J&erjenö* @ e u b v e U f m *

m e n , fagte JefuS S^riftuS ju feinen @d)ütern , wie euer t) i m m =

Ufd>er 2>ater vollkommen ifh <£t> ift unbeftreitbar, baß

mir nur bann waf;rt)aft (55ott d(;ntid) finb, wenn mir in bie 2tn=

fdjauung feine© 2BefenS verfenft, ganj von feinem Sid)te burcfybrun*

gen finb : barnad) muffen mir äffe ftreben. ©er ©taube berechtigt

un§ §ur Hoffnung, baß mir e$ ertangen merben; er leitet un§ ba*

l)in, unb bie innere Ummanbtung, wetcfye bie ©nabe Jefu (Ebrifti in

un£ bemirft, ift ber Anfang ba^u. Senn ber ©taube fül;rt unö

jur (Einfielt in bie £öat)rf)eit unb giebt unö bie d)riftticf>e Siebe. 9?un

finb aber bie (Sinficfyt unb bie cfyrifrticfyc Siebe bie jweu nxfcntfidjen

bittet, metd)e bie ©eifter umdnbcrn, nad) ben Porten beffen, ber

fid) in ber Zeitigen ©cfyrift 2öal)rl;cit unb Siebe nennt, "9)?cine Sie-

ben ,<> fagt ber Sfc. JJotyanneö (1* 33rief 3. 2») mir finb nun ©ottee
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hinter: "unb ift ncd) nicfyt erfcfytenen, wa§ wir feun werten* 3Eir

"Wijfcn aber, wenn eö erfcfyeinen wirb, ba$ wir it)m gleid) feun

^werben: benn wir werben i(;n feigen, wie er ift — Unb ein jeg=

Mieter, ber fo(cf>c Hoffnung f;at &u if;m, ber reiniget ftd), gleichwie

'/er aud) rein ift« — "(Selig ftnb>« fagt 3"efu8 (E(;riftu§ fclbft, "bie

«reines Jj?cr$ene ftnb: benn fie werben ©ott flauen*« (9)kttf> 5* 8.)

Um bie <pflid)ten ju entbeefen, welche wir gegen ©Ott ju erfül-

len fyaben, ift c5 nbt(;ig, alle feine wefentltcfyen Gigenfcfyaften mit

Slufmerffamfeit &u betrachten, unb unfer 23erl)ä(tniJ3 ju i(;nen wol;f

ju überlegen. 2öir muffen »orjugtid) feine ^acf)t, feine 3Beiö(;eit

unb feine Siebe unterfueben ; unb unferer (Sett£ unfere ©ebanfen

unb Bewegungen. (Denn nur burd) ©ebanfen unb Bewegungen

erweifen bie ©eifter ©ort btö, wa& fie ir)m fd)ulbig ftnb: fo wie

f;auptfäct)licr) bie gbttlid)e $)?ad)t, 2BeiSt)eit unb ©üte Urfact)en ftnb,

bafl wir fel)r große *pfüd)ten gegen i(;n 51t erfüllen f;aben, ®m benen

unö niemanb freifyred)en fantu

SCßenn man über ©ott nacfybenft, fiel)t man nur erft eine feiner

2Öefenf)eiren ober eine unenblid)e jßoUfommenl)eit, unb ernennt mol;l,

üa$ bie £)rbmmg verlangt, bajj man ©ott unenbltd) (jod^ad^te* 9(ber

ouS biefem allein fcfyliejjt man nicf>t notfjwenbig, bajj man i(;n an*

beten, fürdjren, lieben u.
f.
w. muffe* ©ott allein an ftd) fclbft be-

trachtet, ober olme irgenb eine Be^ietumg auf un6, erregt nicfyt bie

Bewegungen ber (Seele, welche tiefe 511 bem bocl)ften ©urc ober 51t

ber Urfad)e tyreS ©lütfl leiten, unb welche fie in bie geeignete (Stirn*

mung verfemen, um bie Sinflüjfe beffelben in fiel) aufzunehmen* 9ttd)t$

ift f'larer, al£ bajl &a8 unenblid) ooltfommene SÖScfen unenblid)e

Jr>od)ad)tung uerbient, (£$ giebt feinen ©eift, weld)er gegen ©ott

biefe pflicfytmdfjige ©efinnung verldugnen fbnnfc: benn biefe pflict)t=

gemäße ©efinnung befreit nur in einem ganj einfachen Urfyeife, bef=

fen man fiel) gar nicfyt erwehren f'ann , weil eö 51t beutlid) ift (So
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erfüllen aud) bie ©ottlofen, bie, welche c\ar feine Religion tyaben,

bie, nxlcfye bie 33orfe()img taugnen, freiwillig biefe <pflicl)t gegen

C^5ott* 2lber ba fte fi cl> einbilden, bafj fief; ©oft nid)t in unfere

Angelegenheiten mifd)e, bajj er md)t bie wahrhafte unb unmittel-

bare Urfad)e alles beteiligen fei;, \va§ l;ienieben gefd)iel)t, baf* wir

nicfyt in SBcjtetyung 31t i(;m ftunben, feine ©emeinfd)aft mit il;m f;a=

ben unb nia)t mit i()m vereinigt fetm Fbnnten, meber burcr) eine

Vernunft, noct) burd) eine ffllatyt, bie gewiffermaßen gcmeinfcfyaft-

licr) ift; fö feigen fte in tyrer ©ummfyeit allen angenehmen 93ewe*

gungen %rer Seiben fd)aften unb erfüllen gegen eine blinbe 9?atut

bie «Pflichten, welche allein ber 28eiSl)ett unb ber 93hcr)t beß ®$h*

vferS gebühren.

£>tefe SSltnben ratfonniren gan$ eonfequent, aber fte fehlen in

ben <princtpten ; unb man Fann il;nen ntcfyt leicht begreiflich machen/

baj] ©ott verlangt, ba|3 feine ©efcfybvfe «Pflichten erfüllen folten, fo

lange man fte nidjt von ben falfcfyen ©runbfd^en abbringt, von be-

tten fte voll finb: bajj g. 95./ tvenn fict) ©ort in unfere Angelegen-

heiten mifd)te, ber Sauf ber SBelt nicf)t wäre, wie er ift, bie Un-

gerechtigkeit niemals auf bem £(;ron fäjk, unb bie Körper nicr)t fo

unregelmäßig georbnet wären, als fte eS finb: baß bie 2Bett, form-

los wie fte ift, nur bau 2Serf einer blinben 9?atur fenn Fbnne, unb

ba|? ©ott von unö niebrigen ©efd)bpfen Feine (£l)renbegeugungen

verlange, bie feiner unwürbig finb: bafi, ma6 uns gerecht fdjetnt,

eS an ftdj fetbft nicr)t ift, ober eS vor ©Ott nid)t ift, welcher, wenn

bief3 ber Salt wäre, ja oft Denjenigen ftrafen mürbe, ben er beloh-

nen füllte ; benn oft überfallt unS btö äufjerfte Ungtücf $u berfet-

ben Seit, wo mir gute SBerfe tl)itn. 3d) a^ c anberwartS biefe

fallen ©runbfa^e mibertegt: wer fiel) naiver unterrichten will, fann

meine Meditations Chretiennes nact)fel;en.

Um alfo unfere «pflichten in i(;rem Sprincip gtt erFennen, ift e$
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nidjt l;inreicr)enb, bau unenblid) vollfommene SBefcn oljne Söqic*

f;ung auf unö $u betrautem 3w ©egentljeile, mir muffen öbrjHg*

lid) barauf achten, bafj mir von ber 3)^ad^t ©orte§ abfangen, ball

mir mit feiner £ßei£l)eit vereinigt finb, unb bafjmir feine 33emegung

l;aben, a(§ nur burd) feinen ©eift, unb burd) bie Siebe, bie er ju

ftcf> felbft tragt* 2Bir fangen von ber Süftacfyt ©otteS ab: benn mir

erjfriren nur burd) fie, mir tyanbeln nur burd) fte, mir vermögen

nid)t£, außer burd) fie» 2Bir finb vereinigt mit ber 2Bei$r)eit ©or=

reS: benn nur burd) fie merben mir aufgegärt, nur in il;r entbef=

Fen mir bie 2Öal;rl)eit, mir finb nicfyt vernunftig a(§ nur burd) fie,

melcbe allein bie allgemeine Vernunft ber ©eifrer ift 23Mr l;aben

aud) feine 25emegung, als? nur burd) ben göttlichen ©eift: benn ba

©Ott nur burd) feinen Söillen tyanbelt, t>a er nur burd) bie Siebe

l;anbelt, bie er ^u fid) felbft tragt, fo ift alle Siebe, meiere mir

gegen t>tö ©ute l;egen, md)t§ als ein 3(u§flufj ober ein £inbrucf

ber Siebe, momit ©ort fid) liebt £Bir lieben unüberminblicr)

unb eigentlid) nur ©Ott, meil mir nid)t£ lieben unb nicfytö lieben

formen, al6 t>a$ ©ure, unb meil ittö ©ute, id) meine bie Urfacfye

beS ©lucf§, fid) nur in ©ott finben fann; fein ©efd)bvf fann burd)

fid) felbft in hm ©eifrern mirfem £>ie§ alle§ muß noer) meirlduf=

tiger erfldrt merben, um £3orfd)riften für unfere £anblung$meife

barauö ^u entmicfeln* 3cfy beginne mit ber 9)?ad)t unb mit ben

*Pfud)ten, bie man gegen fie l;ar*

©ott allein ift eS, bem 9M;m unb <£\)u gebullt: auf ilm

allein mujjen alle 23cmegungen ber ©eifter gerid)tet fet)n, meil in

t(;m allein bie 9)iad)t mobnt Sitte Seilten ber ©efd)bufe finb burd)

fid) felbft ol)nmad)tig, 9iur ber, meld)er ba$> @et;n giebt, fann

bie Suftanbe be6 @et;nö geben ; meil bie Sufranbe ber fenenben 31>e=

fen nid)rö finb, al6 bie SBefen felbft unter biefer ober jener ©eftalt:

biefj ift bemjenigen ga«j flar, meld)er vernunftig nad)^ubenfen ver-
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ftef)t. ©cnn tüaö ift beutlid)er, atö bap, wenn ©Ott $. 33* einen

Körper immer an bem nämlichen Orte erhalt, il;n fein ©efcfybpf &n

einen anbern wirb bringen tonnen; unb bafj ber 90?cnfcf) nur bar*

um feinen SCrm beweget! fann, weil ©ott il;m btö tl;un l;ilft, maö

ber unbanfbare unb bnmme 3)tenfdj felbft ju tt)un glaubt* ©erfelbe

$*att ift e$ mit ben gufMnben ber ©eifter, 2Benn ©ott bie @eete

in einem guftanbc erhalt ober errafft, welcher fie betrübt, wie

$ 95. ber ©d&merj tl;ut, fo wirb fein ©eift fie barauS befreien, ober

machen fbnnen, ba$ fie 23ergnttgen empfinbet, wenn i(;m ©Ott nicfyt

feine 5lbftd)ten au$fül)ren l)i(ft* 9hm gefd)ic()t eö burd> biefen 25et-

ftanb unb burd) biefe gan$ eigcntlntmtidje Sfrett^ett, baß ©ott, ofyne

etwaö an feiner $)lad)t ju verlieren , ofyne feine ©rofk im geringften

ju yerfleinern, feine ©efdjbpfe an feiner ©rbße unb an (einer 93iad)t

2f;ei( nehmen läßt

©ott l;anbett allein, ©ott allein ift mächtig, er allein ift bie

Urfad)e unb ber ©runb t>on allen fingen ; er muß alfo aud) allein

ba§ (Enbe ba^on fenm %lad) i(;m muffen alle Bewegungen ber ©ei-

fter ftreben: tym allein gebül;rt ber 9vuf;m unb i>k (Etyre* £>ieß ift

bau ewige, notfymenbtge, unoerleljltcfye ©efe(3, wetcfyeS ©ott burd)

bie 9}ot(;wenbigfeit fetneö SÖcfcnS felbft feftgefe^t l;at, unb zufolge

ber not(;wenbigen Siebe, bie er ju ficl> felbft tragt; einer Siebe, bie

ftetö ber Orbnung gemäß ift unb bie felbft naefy ber £>rbnung btö

uiwcrle^tid)e ©efelj aller ©eifter beftimmt l;at £ßenn ©ott aufbo-

ren wirb, fiel) ^u erfennen, wie er ift, wenn er aufboren wirb, fiefy

fo fe(;r ju lieben, als er eö oerbient, wenn er aufboren wirb, $u

hanbeln nad) feinem Staate unb nadj ber Bewegung feiner Siebe,

wenn er aufhören wirb, biefeS ©efe<3 ju befolgen; bann wirb man

ungeftraft nad) !)iu()m ftreben, ober il;n einem Slnbern, alö ihm, bei*

legen fbnnen ; bann wirb man fid) oljne $urd)t in ber greunbfcfyaft

ber ©efd)bpfe ergoßen unb trbften; man wirb lieben fbnnen unb fid)
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lieben (äffen, anbeten unb ftd) anbeten (äffen, nnb ftcf> ber 2Belt jei=

gen, um ftd) bie -2ld)tung unb &tebc ber SBctt ju enterben; man

wirb fid) ergeben fbnnen unb fid) jur @d)au [teilen alö einen @e*

genftanb, nmrbig bie ©eifrer unb bie .freien ju befd)dftigen, weldje

©Ott nur für t()n gefd)affen l)at ; man wirb fid) felbft befd)dftigen

fonnen, entroeber mit ftdj felbft cber mit ber eingebilbeten £D^acf>t ber

©efcl)bpfe*

<£$> ift gewiß nid)t£ e()riftlid)er unb nid)t£ vernünftiger, als biefer

©runbfa^, bafj ©ort allein alles ttyut, unb t>a$ er feine Wlatyt nur

in fo ferne feinen ©efd)bpfen mitteilt, alö er fie ju zufälligen

Urfadjcn mad)t, um burd) fie auf eine $ht §u raufen, meldte ben

CEljarafter einer unenbltd)en 2Bei$l;eit, einer unoerdnberlid)en üftatur

unb einer allgemeinen UrfadSe an fiel) tragt: fo baf* aller Diufym, ten

btö 3Bcr£ be§ ©efefybpfeö uerbient, f£df> allein auf ben <2>d)bpfer be*

öie()t; inbem bie ©efefybpfe burel) eine $)lad)t , meiere fie gar nicfyt

tyaben, ^Mdne auefuhren, t>k fd)on t>or if;rer ©eburt gern ad)t mor-

ben finb* 2Ba6 giebt e$ ^eiligeres, alö biefen ©runbfaij, ber bie,

metd)e fähig finb, ilm mo()l $u »erfreuen, ^ur Haren @infid)t bringt,

bafi es oft erlaubt ift, fiel) ben .Objekten unferer ®inne burd) bie

Bewegung unfers SvbrperS $u nd(;ern, aber bajj mir für ©Ott allein

alle ^Bewegungen unferer (Seele bewahren füllen? ©am man fcmn

unb oft muß man fiel) ber zufälligen UrfaeJ)e feiner ©efuljle nähern

;

aber man muß fie niemals lieben* 9JRm fann fiel) mit ben anbem

9Äenfd)en in äkrbinbungen einlaffen ; aber man muß fie mel)t au§

einem eintriebe ber £iebe anbeten, als waren fie ©uter, ober als

waren fie fähig, uns irgenb ein wafyreS ©ut 51t tttvietyen« tylan muß

niel)t6 lieben unb nickte» furchten, als bie wahre Urfadje ber ©uter

unb ber Hebel: man muß in ben ©efefybpfen nur ©Ott lieben* "©e-

"fegnet aber ift ber fyltwn, ber fid) auf ben J^errn uerlaffet, unb

"ber £m feine gmxrfiefyt ift; ä3afud)t ift ber SDtonn, ber fiel) auf
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"SDicnfdfKii üerfdffct unb mit feinem ^>crjen vom Jperm weichet"

(Serem* 17, 7, 5.) ©od) e§ ift nbrbig, bie tyflidjten, welche man

ber WUtyt fd)ulbig ift, bie fiel) nur in ©ort finbet, met;r im @inael=

nen 511 entwickeln*

Sitte unfere «Pflichten befreien, wie ejefagt, eigentlich nur in Ur*

tbeifen unb Bewegungen bor (Seele* © e n n © 1 1 i ft ein © c i ft

unb will im ©ei fr« unb in ber SBäfy-rfyeit angebetet

feun; unb alte äußeren £anblungen finb nur gofcjeti ber Jpanb-

fung unfereö <§>eifte& ©iefe Ftare (£inftd)t, bal'3 ©ott allein bte9ftad)t

l;at, nbtljigt unö $u fofgenben Urtbcilen:

1 ) ©aß ©ott allein bk Urfad)e unfereS @etjti6 ift

2) ©aß er altein bie Urfacfye ber ©aucr unfercS @et;nö ober

unferer SebenSjett ift

3 ) ©aß er allein bie Urfacfye unferer ^ennfnife ift

4) ©aß er allein bie Urfacfye ber natürlichen Bewegungen un-

fcrcS SBittcn* ift

5) ©aß er allein bie tlrfacfye unferer ©cfüfjfe, bc3 Vergnü-

gens, (Scfymcrjcö, JpungerS, ©urfteS u*
f* w + ift

6) ©aß er allein bie Urfacfye aller Bewegungen unfercS £or*

perä ift

7) ©aß weber bie SWcnfcfycn, norfj bieGnget, nod) bie teufet,

nod) irgenb ein ©cfd)bpf burd) fiel) fetbft unö weber ©uteä nod) 23ofe6

tt)un Fanin

8) ©aß eben fo wenig wir fetbft atö eigenen Gräften jeman-

ben ©uteä ober Bbfe5 zufügen Fbnnem

©iefe Urfycife veranlagen imö 51t fotgenben Vorfdjriften

:

1) 9?ur ©ott altein mit einer Siebe ber Vereinigung ober ber

2(n(;ängtidjFeit 51t lieben, weit er altein bie Urfad)e unfereö ©fücfeö

ift, fet; eö nun ftein ober groß, vorubergef)cnb ober bauernb* 3<fy

fage mit einer Siebe ber Vereinigung : benn man foll feinen ^ädjfren
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lieben, ntd>t att fein ©ut ober alö bie ttrfacf>e feincä ©lüdfä, fon*

bern aß fähig, baffelbe (Bind ö
u genießen* SDiefeä 2ßort lieben

ift bopvelfinnig , barauf muß man achten»

2) 9?ur an ©Ott allein ft-reube l;aben: benn wer fiel) an einer

anbern @ad)e erfreut, ber urfyeilt, ba$ tiefe anbere @ad)e il)n gtücf-

lid) macfyen fbnne; bieß ift aber ein falfd)eS Urtfyeit, ktö nur eine

ungeregelte >£anblung6weife veranlagen fann*

3) <&id) niemals mit ben gufdltigen Urfacfyen feincö ©lücfö ver-

einigen, wenn : e§ bie Vernunft verbietet: benn bieß f)ieße ©Ott, 3u-

folge feiner ©efe^e nbtl)igen, ber Ungered)tigfett öu bienen.

4) <2>\d) ol;ne ein befonbereS 23ebürfniß nicf>t bamit vereinigen:

benn t>tö Vergnügen, la& man mittelft be$ SvbrverS geniest, ver-

frdrft bie 23egierlicf)feit, verwirrt ben ©eift unb verbirbt btö $er9 auf

taufenbfacl)e 2Beife*

5) 9to ©ott furchten, weil ©ott allein un$ ftrafen fanm

6) (Siel) über nicfytö betrüben, alö über feine @unbe, weil nur

bie @unbe einen gerechten ©ott nbthigen fann, unö unglücflid)
au

mad)em £)er, melier fiel) über ben 23erluft eineö falfd>en ©ute$

betrübt, erzeigt il;m Etyre unb betrachtet eS al§ ein wal;re$ ©ut*

Unb ber, welcher fiel) über ein tlnglücf betrübt, bem er nicfyt abhel-

fen Fann, fränft fiel) vergeblich (Die aufgeklärte Eigenliebe betrübt

fiel) nur über if)re eigenen tlnorbnungen, unb bie cl;riftlid)c Siebe nur

über bie ber anbern*

7) .Obgleich ©ott allein unö unglücfItd) machen fann , barf man

il;n bod) nid)t l;affen, obgletd) man ihn fünften tarn* 9?ur ber

verftoefte (gnmbcr fann auS Eigenliebe ©ott l)affcn; weil il)m, ber

wol;l fül)lt, ba|] er ©ott nid)t gchord)en will, ober wol)t weiß, wie

bie £krbammten, tia$ e$ in bem gufranbe, in bem er fiel) gefallt,

feinen gutritt ober Diüeffehr
du ©ott für ilm giebt, weil biefem i^k

unüberwinblid)e &ebe öum ©lücf ol)ne Unterlaß einen unüberwinb-
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fidjen £aß gegen bea einfloßt/ ber allein bie Urfacfye bc$ Unglück

feun fanm

8) 9)Un mufi bic jufäUigcn Urfacfycn bcö pf)t)ftfd)en Ucbetö ober

bcö Ungliufö nid)t Raffen unb nid)t furchten* 93kn fantt fid) von if;ne«

entfernen, ©ennod) feil man fict> niemals? bavon entfernen gegen ben

SBiUcn ber waljrljaften llrfacfye, id) meine gegen bie £>rbnung ober

btö göttliche @efe$«

9) ©er 93?enfd) muß nur btö ttyun wollen, waS ©ott will;

weil ber 93Jcnfd> nid^t§ tbun fann, als rca§ (3>ott t()ut. SBenn er

nicfjt ba§ Vermögen l;at &u fyanbeln, fo ift einleud)tenb , ba$ er

nicfyt folt l;anbeln wollen* ©ie Orbnung ober btö göttliche ©efc£

muß fein ©efe| ober bie *Kid)tfd)nur feiner SBünfcfye unb feiner £anb=

lungen feun; weil feine 2Bünfdje nicfyt verwirfliefyt werben, af$ nur

buref) bie tylafyt unb £()ätigfctt ©otteS allein. 3d) fann ben 2(rm

ntcf>t bewegen burdj meine eigene £raft: tdj muß i(m alfo aud)

nicfyt nad) meinen eigenen 2Öünfd)en bewegen» ©a5 ©efefc ©otte§

muß alle 2Birfungcn ber 93Jad)t orbnen, ntcf>t allein bei; ©ort/

fonbern aucl) bei; bm ©cfcfyöpfen. ©ie Srbnung ober i>a$> ©efc§

©otteS ift allen ©eiftern gemeinfam : bie 93?ad)t ©otteS ift allen Ur*

fad)en gemeinfam. 93?an fann f(cf> alfo nid)t bavon foSfagen, fid)

biefem ©cfe£c ^u unterwerfen, weil man nur burd) bk Söirffamfeit

biefer 93?ad)t l;anbeln fann.

10) ©er 93icnfd) fann bcmungeacfytet gliuflid) fc»n wollen; ja

er Fann btö Unglücflidjfewn gar niefyt wollen. 2lber er muß nur

nichts wollen ober t(;un, um gliuflid) gu fe»n, als xvaü bie £rb*

nung erlaubt. 9)kn wirb niemals bau ©lucf finben, wenn man

e§ burd) bie Wlafyt ©otteS fud)t gegen fein ©efe^. ©a6 l;eißt bte

tylatyt mißbrauchen, wenn man fid) tyrer bebient gegen bm Tillen

beffen, ber fie mitteilt, ©er 2Bol;lluftige, ber in biefer SMt glücf*

lid> feon will, wirb rt vielleicht $um £f)eil fetm, ^ufolge ber natur*
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licfyen ©efc^e: aber er wirb ewig ungtücfltcf) feun in ber anbern, $u*

folge ber unabänberficf)cn jDrbmutg ber ©erecljrigFeit, ober burd) bie

D^ottywenbigfeit be6 göttlichen ©efe$ef, wclcf)c6 wift, bafj jeber 9)it^

braudf) ber göttlichen £)inge ewig gefrraft werbe burd) bie gbttlicbe

Wflatyb £)enn, barauf ac^tc man, nichts ift ^eiliger, nicfytö d)x-

würbiger, nicl)t6 göttlicher, al6 bie 9Dcacfyt: unb ber, welcher fic fidj

beilegt, ber, weld)er fie feinen Vergnügen, feinem (2>tol§e, feinen

befonbern 2Bünfcf)en bienen läßt, begebt ein £>crbred)en, beffen un-

geheure ©rolle ©ott allein Fennen unb, befrrafen Fanm

11

)

(ES ift ein ungeheures? 23crbrecl)en , auf feinen 2(be(, feine

SBürbe, feinen Dcang, feine 2öi|Tenfd)aft, feine 9veid)tl)ümcr, unb

auf alle foldyc £)inge eitel $u feum "2öer fiel) aber rühmet, ber

ru(;mc fiel) be§ ,£errn|" (2* $or+ 10, 17*) unb i(;m geboren alle

£>ingc, weil aufjer ©ott weber ©rbjk nod) $cad)t ifh ©er 9)cenfd)

fann fiel) auf gewiffe Zivi achten , unb fid) fybtyt f$ä£e« , at§ fein

^>ferb : er fann unb muß bie anbern 93ccnfcf>en achten, unb im allge-

meinen alle ©efcfybpfe* ©Ott l)at tynen wafyrfyaftig Zijüi an feinem

SBefen gegeben* 2(ber, um genau ju reben, er i)at fie burcfyauö

ntcf>t feiner 9)cad)t unb feinet 9vu()me§ t(;cil(;aftig gemacht» ©ott

tl;ut allcS , xva§ ber £0Zcnfd> ju tfjun glaubt : er üerbient allein alle

(Etyre, bie man feinen ©efd)bpfen erzeugt: er uerbient allein alle ^Be-

wegungen ber ©eifrer* 2Ber alfo geliebt, gce(;rt, gefürchtet feun will

von ben anbern 9)cenfcl)cn, will fidC> an bie Stelle be6 2Ulmarf)ttgcn

feigen, unb mit i(;m bie 23erc()rung tl)ci(en, bie man nur feiner

9)cad?t fd)utbig ift

12) (Eben fo begebt ber, welcher bie ©cfd)bpfe fürchtet, liebt,

el)rt, eine 3lrt von 5lbgbttcrcu: unb fein %d)kc wirb febr ftrafbar,

wenn feine $urd)t ober feine Siebe biö 511 biefem 5leujkrfren gcl;en,

baß fie in feinem £cr$cn über bie $-urcl)t unb Siebe $u ©ott l;crr-

fcfyeiu 2Bcnn er weniger aufgelegt ift ficf> mit bem @d)bpfer, al§



1^5

mit ben ©efd)opfen ju befduftigen, burd) eine «Neigung, bie et auö

eigener 233a!;l, ober burd) frewe £anblungen erlangt \)at , fo ift er

ein ©rduel oor ©Ott

13) Sitte Seit, bie man verliert, ober bie man ntcr)t ©ott mib*

tuet, ber allein bie Urfad)e ber Stauet unfereS <2>c»n& ift, ift ein

Dvaub, ober vielmehr eine 2lrt oon ©otre&dfterung, ©ott fyanbelt

nur für feinen 9iul;m unb nid)t für unfer Vergnügen: unb fobann

machen mir, menigftenS fo oiel an un$ liegt, fein Jpanbeln für feine

*)Mdne unnüjs*

i4) 3m allgemeinen ift jebeä- ©efcfyenf, bau unö ©ott macfyt,

unb ktö mir in Jöe^ug auf feinen *Hut)m vereiteln, ein Slaub. ©ott

mirb, nacr) ber ^otfymenbigfeit feines ©efefceä, un£ bafür $ur 3Red)en*

fd>aft §iet;en*

15) £>ie $)1a<i)t enblicf), burd) meldje ©ott un$ jeben 5(ugen*

blief unb mit allen unfern $dl)igfeiten crfc^afFt / gibt il;m ein un-

beftreitbareö dizd)t auf alles, ma§ mir finb unb auf alleä maö unö

angehört;- maS um> ma(;r(;aftig nur barum angehört, bamit mir

e$ ©ott mit aller £reue unb möglichen (Erfenntficfyfeit gurücfgcben

unb fo burd) feine ©efcfyenfe verbienen follen, i!;n felbft §u befi^er:

burdj 3
:

cfuS Ct(;riftu£ unfein vgerrn, ber un§ auö unferm unl;eiligen

gufranbe jie(;t, um unS ju Zeitigen unb unö mürbig §u machen-,

©ott ju oerel;ren, unb al§ feine £inber in bie ©emeinfd&aft b

ewigen ©üter einjugeljem

«WaUbram-fte OJleraf. 10
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23on ben ty]liä)im, roelcfje man ber SG3eiöf>eit ©otteS fcfjulbig ift.
— gie

allein ecteud^tet ben ©eift, gufolge ber natürlichen ©efe$e, üon benen

unfere Söiinfdje bie jufä'Uige Urfacfye finb, roelcije t&re SBtrffamfeit be*

bingen. — Urteile unb '»pfltdjten bec ©etftev in 25eäug auf bie au\je=

meine Vernunft,

Jlacfybem wir bie l)auprfacl)lid)fren «pflichten erfannt ^aben, t>k

wir ber 9)Jacl)t ©ottcä fdmtbig finb, muffen mir jene unrerfucfycn,

wetcfye wir feiner 2BcUl;eit fd)ulbig finb, welche, obg(cicf> tomu

ger befannt, bennod) nidjt weniger ocrbinblid) finb. 3ebeS ©efd)bpf

l;dngt wefentlid) vom @d)bpfer ab: jeber ©eift aud) ift lüefentttcf)

mit ber Vernunft vereint* $ein ©efd)bpf fann burd) feine eigenen

Gräfte Ijanbcln: fein ©eift aud) fann ficf> mit feinem eigenen Stdjte

aufklarem £)enn alte imfere flaren Sbeen fommen einzig von

ber allgemeinen Vernunft, meld)c fte in fid) fcfyliejit; eben fo

femmt alle unfere £ r a f t einzig von ber 935

i

x

t

u n g ber all g e*

meinen Urfad)e, meldte allein bie ©ewalt (;at. derjenige,

melier fid) fetbft fein &id)t unb feine Vernunft 51t fc»n glaubt,

ift nid)t weniger betrogen, afö ber, welcher wirflid) bie 9JUd)t ju

befi^en glaubt: unb ber, wekfyer feinem 2Bol)lt()dter banft für bie

grücfyte ber (Erbe, bie nur $ur (*rnd()rung be§ ßbrperö geeignet finb,

ift fefyr unbanfbar, fcl;r frol$, ober wcnigftenS fel;r bumm, wenn

er bie @infid)t von fid) weift, ba$ er ©Ott bie wahren ©uter ver*

banft, bie Nahrung be§ ©eifteS, bie Grr'cnntnijj ber SBatyrfjeit.

©er ©eift be8 9)ienfd;en bat jwei wefentltdje Schiebungen.

(Er ift mit ber allgemeinen Vernunft vereinigt, unb burd; fie bat

er ober fann haben ©emeinfdjaft mit allen 23ernunftwcfcn unb

mit ©ott felbfh (*r ift mit einem Körper vereinigt, unb burd; ü;n

hat er ober fann haben Eichung $u allen finnlid;en öbjeefem



\k7

£)ie WUfyt ©otteä ift allein bau frdftige ^rin^ü) ober bat SBant

tiefer jroci Vereinigungen : aber ber ohnmächtige unb bumme ?)?enfcr>

bilbet fi(I) ein , bafj c§ burcl) bie SÖirffamFeit femeS eigenen 2Bilten§

gefdxtye, ba$ er weife unb mdd^ttg ift, baß er fiel? mit ber Vernunft*

2Be(t vereinigt, beren Verl;d(rnij]e er überbenft, unb mit ber ficfyt*

baren 2Öe(t, beren (Schonzeiten er bewunbert*

©ott allein erzeugt, infolge ber ©efeje ber Vereinigung ber

(Seele unb beö ivorpere, in bem iÜicnfc^cn alle forderlichen Vcwe=

gungen, bie il)n ben ftnntict)en £>bjecren nähern ober bavon entfernen*

Slber ba bie aufdltige Urfacfye tiefer Bewegungen nur ba$> »erfcfyietene

Verlangen feines 2ötlten§ ift, fo fcfyretbt ftcf) ber SQknfd) ba* Ver-

mögen ju, taSjenige ^u tl;un, maö nur ©ort in il;m rfjut €kfbft

bie Vemüt)ung, meiere feine Verlangen begleitet, bk befd)werlid)c

23emül)ung, wekl)e ein ficfyereä Seiten ber £X;nmad)t unb ber $lb-

bdngigfeit ift, eine oft fntcfytfofe Vemü(;ung, eine 23emü()img,

roeldjc ©ort if;n fül)(en laßt, um feinen (Stofj $u bemüfyigcn unb

it;n feine ©efdjenfe oerbienen $u lajfen; tiefe finnltd)e unb verwirrte

23emu(;ung . uberrebet it)n, ba$ er eigene Äraft l;abe« £)a er wol;(

ful)lt , bau er feinen 2lrm bewegen will, unb ba er bte SÖirftmg

ber göttlichen Äraft nidt>t fie(;t unb nid)t in fiel) füfyttt fo ift er, je

genauer unb treuer ©ort feine 2öünfd)c erfüllt, um fo weniger ge-

neigt, feine ©üte gU erfennem

@ben fo ift c§ ©ott altein, welcher, jufolge ber natürlichen ©e=

fefce ber Vereinigung beö ©eifteS mit ber Vernunft, bem SDtenfcfyen

alte Sbcm offenbart, tie il)n auffldren, unb welcher ihn, fo gii

fagen, in baS Sant ber 2Baf;r()eit füt)rt, wo bk (Seele wofmt, um

il)m bort bie Orbnung ju feigem Sfber ba bie jufdllige Urfact)e ter

©egenwart ober ber 5lbwefen(;eit ber ^bun nur bat »ergebene

Verlangen unfereS äBitten* ift; fo legen wir und unbefdjeibener
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SSeife baä Vermögen bei, öu t()un, wa£ ©ott allein in un& t\)ut.

Unb bte JBemufjung fetbft, meld)e unfere Slufmerffamrat begleitet,

eine befd)werlid)e 2$emül;ung, ein ftdjcrcö Seiten ber .0(;nmad)t

unb ber 2lbf;dngigfeit, eine oft frucfytlofe 35emul)tma, , eine 2x*

müfjung, welche (Sott unö füllen läfjt, um unfern (Steig 3u ftrafen

unb un$ feine ©efdjcnfc eerbienen öu lajjen ; btefe finnltd)c unb eer*

wirrte 23emül;ung uberrebet un£, wie jene, woburd) wir bie (Blie-

ber unfereö £brper6 bewegen, £aJ3 wir ber Urheber ber Äenntniffe

feuen, bk unfere 2Bunfd)e begleiten. £>enn ba bie £f;ätigfeit (Bot*

te$ nid)t fu(;lbar ift, unb ba wir ein innere*? Ci>efu(;t unferer eigenen

2lufmerffamfeit fyaben; fo betrad)ten wir biefe Slufmerffamfeit aß

bie wahrhafte Urfacfye ber 28trr\mgen, welche fie begleiten, ober

weld)e ihnen mit einer utwerle($lid)en £reuc folgen; au£ bemfelben

©runbe, au% bem wir unferem Söillen bie $)Uti)t beilegen, bm

Körper öu bewegen, unb von ben ^bjeeten glauben, fie befäjkn bie

finn(id)en @tgenfel)af ten , von benen wir berührt werben.

©er, welcher burd) bie Bewegung feines Stbrperö fid) ben finn*

ticfyen £bjeeten na(;ert, ober fid) bauen entfernt, ba er fid) fetber

burd) bte Körper geftofjen fü(;lt, bie er ftoj3t, glaubt wol)l, baf* er

bie Urfacfye ber Bewegung feines eigenen £brper$ ift; aber er glaubt

bod) wenigfrenä nid)t, bajj er benen, weld)e il)t\ umgeben, bau

<2>enn gibt* Slber berjemge, welcher burd) bie Ofnftrengung feinet

©ciftcS ben &£brper fo öu fagen oerläf3t unb ftcf> allein mit ber

Vernunft vereinigt, bÜbet fid) ein, au§ feinem eigenen Wintern bie

2Bal;rl)eiten 5U fcfybpfen, weld)e er uberbenft: er glaubt ben S^een,

bie er entbeeft, baö (Setm öu geben, unb gleid)fam au$ feinem etge*

nen Söefen bie ^ernunftwelt ju bilben, in welcher er fid) verliert.

£)a bie £)inge, we(d)c er fiel)t, il)n bann nid)t berühren, ober auf

feine v^inne feinen (£inbraef mad)en, fo bilbet er fid) ein, ba$ fie

auger ihm feine n af;r(;afte 2£irflid)r\it l;ätten. JDcnn jeber urteilt
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über bie 3fBirFü<f>Fcit ber 2Bcfcn , wie über bic £)id)tf)ett bei* Äorpcv,

nad) bem (£inbrucfe, ben fie auf bie (2?inne magern

©eroifj ift fiel) ber 5Dicnfcf> nicht felbft feine 2Bctöl;eit unb fein

£id)t. (£§ gibt eine allgemeine Vernunft, welche alte ©eifter er--«

teuftet, eine Vernunft* @ufcftan$, bie allen 23ernunftn>cfcn gemein

ift; eine unveränberucfye , notywenbige, ewige ^ubftanj. Sitte ©ei*

fter flauen fic an, otync einanber %\\ (jtnbern: alle befiljen fic, otyne

einanber ju fd)abcn: alle ndljrcn fid) von il;r, ofyne ctmaS an il)rer

g-ülle git minbertu (Sie gibt fccf> allen gan$, unb gibt ftcf> ganj

einem jeben von il)nen. ©enn alle ©eifrer fonnen bie|e!6e Jbee $u

berfelben Seit unb an verfd)icbenen £rten umfaffen, fonnen fic gleid)

befugen , fonnen fic alle burd)bringen, ober vielmehr von \\)x burd)*

brungen fcom

Smei füccnfcf)cn fonnen fiel) nid)t von berfelben $rud)t nähren

nid)t benfelben Körper umfäffen, unb wenn fic von einanber entfernt

finb, nid)t biefelbe (Stimme l)6ren ober benfelben ©egenftanb au-

fbauen. Sitte ©efd)bvfe finb befonberc SBefen, welche ntct;t ein all-

gemeines? unb gemeinfamcö ©ut fenn fonnen. diejenigen, meiere

fold)e befonbere ©ütcr befi^en, berauben bie anbern berfelben; ta*

burd) erzürnen fie jene unb machen fie feinblid) ober neibifd) gefinnt*

3Xber bie Vernunft ift ein (Gemeingut, wcld)e£ mit einer vollfomme*

nen unb bauer(;aften S't*eunbfd)aft biejenigen vereinigt, t>k fic befitjetu

SDcnn fie ift ein ©ut, btö fid) burd) ben 25efi(? ntcfyt tl;eilt, ba§ fid)

nid)t in einen Üvaum einfcfyliejjt , btö burd) bm ©ebraud) nid)t ver=

birbt. JDte 2£a(;rl)eit ift unheilbar, unenblid), eroig, unverdnberlid),

unverberblid) ; "£)ie 25eiö(;eit ift fd)ön unb unvergdnglid) : benn

"ber ©lan$, fo von i(;r ge(;ct, verlbfd)ct nid)t« fagt bie <2>d)rifr,

pBeiäf). 6, 13 7, io.]

£>icfe gemeinfame unb unverdnberlid)e 2£ci6(;cit, biefe allge=

gemeine Vernunft ift bie 2Seio(;cit ©otteö felbft, burd) mcld)e unt>
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um welcher willen wir erraffen finb* S>nn ©ott l;at unä erfcfyaf*

fen burd) feine 9)tocfyt, um unö mit feiner 2Betel)eU &u vereinen,

unb burd) fie un§ btö Vermögen öu geben, eine ewige ©emeinfd)aft

mit i(;m du fnüpfen, Zl)6i an feinen ©ebanfen unb .
sRatbfd>tujJen

ju f;aben unb baburd) tf;m df;n(icf>
-

6u werben, fo weit ein ©efcfyopf

bejfen fal;ig ift "<2>ie ift einig, unb t()ut bod) alle& : fie bleibet ba$

"fie ift, unb erneuet bod) attc§: unb für unb für gibt fie fid) in bie

"f)eiftgen Seelen, unb mad)et ©otteS greunbe unb <}>rop()etem —
"©enn (Sott liebet niemanb, er bleibe benn bei ber 2Bet6t)eit,«

t,2Bet£l> 7: 27, 28)» £>ic £öei6l;eit, obgleid) umxrdnberlid) in ftd)

felbft, erneut alte £)inge* «Sie ift e$, bie unö ju greünben ©otteä

madjt; weil ©ott nur ben liebt, bei bem bie 2£ei6l)cit wolmr.

£)enn wir l;aben feinen 3uÖan3 b^ ©Ott, wir f;aben feine ©emem*

fd)aft mit il)m, afä burd) feinen <23of)n, fein 2Bort, bie allgemeine

Vernunft, welche in ber Seit ^(eifef) geworben ift, unb fid) fid^tbar

gemacht l;at, um rol;e unb f(eifd)ltefye ©eifter auf3
uftdren , unb fie

burd) il;re ©inne, burd) ben ©tauben, burd) eine (innlid)e Stuctoritdt

öur CEinftcf>t 8
u leiten; ©ie§ ift aber immer Vernunft, immer

2öeiM;eif, immer &id)t unb 2Ba(;rl;eit* £>enn berjenige, welker

auf bie allgemeine Vernunft ver5id)tet, veröid)tet auf hm Urheber

beS ©lau'eenö, welche» bie Vernunft felbft ift, tk finnlid) gemor=

ben ift unt) fid) ber (&&)xvM)e ber 9Jienfd)en angepaßt l)at, wddjc

je|3t auf nid)t£ boren , al$ auf il)re (Einne* fOtftt 3«>cifei ift nidjtö

ber SSernunft me(;r gemdjl, afö waö ber ©taube unö te()rt: je mehr

man baruber nad)benft, befto mel)r überzeugt man fid) baoon, wenn

nur ber ©laube alte @d)iitte beä ©eifteö leitet, unb bie Ginbilbungö*

fraft nid)t ba öwifd)en fommt, um burd) eitle Phantome ober menftfc

fid)e ©ebanfen ttö £id)t ju jerftreuen, weld>e$ biefer ©laube in

unö auögiefuv

lim alfo unfere ^Sfiidjten gegen ©oft, atö bie allgemeine 2Bei$*
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()cit ober Vernunft ber Q3ernunftn>efen ju ernennen, ift cS nic^t ge-

nug, in jeber Jöinficfyt oon bot* Bereinigung be§ ©eifteö mit ©ott

überzeugt 3
u feim, man muß aud) nod) forgfältig bte ©efe£e ber äSerefru*

giing bei* (Seele unb beö Äorperö unterfuetyen : meil mir fo 3mifd)en

©oft unb bie Körper aufteilt ftnb, bafj je me(;r bie Bereinigung be£

©eifteö unb be§ Svbrperfc junimmt unb fid) oerftärft, um befro mcf;r

mirb bie Bereinigung be$ ©eifteS mit ©ott gefcr)roäd)t unb vermin*

bert; unb umgefebrt, je meniger ber Körper über ben ©eift ©eroaft

auöitbt, befto freier fragt ber ©eift bie innere 233ar)rf*»eit um dlatl).

2>d) mitt Ijier nid)t im ©njjefnen entmiefetn, meld)e$ bie ©efe^e ber

Bereinigung beö ©etfteö unb beö Körpers fenen; (;ieoon muß man

fid) anbermärtS unterrichten* 9?ur ift c$ notyig, im allgemeinen

baran 8u erinnern, H$ unfere ©cfu()(e unfere @eelc in unferm

Svbrper ausbreiten, unb fie auf feine 93eburfnijfe aufmerffam ma-

chen; unb bafj unfere Stnbilbungöfraft unb unfere ^eibenfcfyaften

fie auf al(e§ Derbreiten, ma$ unS umgibt: bafj ber Körper niemals

jum ©eifte rebet, afä um beö Svbrperä mitten, unb bafj er unS bie

©egenmart unfereS inneren Jperrn ent$iet)t, ber immer nur um beä

233oI)(ö ober um ber Boltenbung unfereö SBefenö mitten öu unö

rebet: mit einem 2Borte, bajj unfere Bereinigung mit ber Vernunft

jefct fo fa>mact) ift, ba$ ba$> geringfte ©efutyl, bau unö aufregt, fie

gan 3 j'erreißt, meld)e 99?üf;e mir un$ auet) geben mögen, in un6

fctbft öu gel)en, unb unfere fid) jerftreuenben Sbeen mieber $u

fammetn«

Urthei(e,-bie man ber allgemeinen Bernunft Öu Sbren bitten muß

:

1 ) So gibt nid)t mehr alö Sine 2Bei$f)eit ober mef;r äfft Sine

Vernunft,

2) ©er Genfer) ift nid)t fiel) fetbft unb auet) feinem anbern

feine 2öei£()eit unb fein £iä)t, nod) irgenb ein Bernunftmefen einem

anbern. .
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3) ©ott burd> feine $)lad)t ift bte Urfacfyc unfercr beutlid)en

göahrnebmungen ober (£rfcnntni)Je, jufolge unfern* SOBünfcfye ober

unfercr 2tufmcrffamfcit: aber e& ift allein baö vernünftige unb all*

gemeine SÖefen ber 2Öal;r()eit, roaS bie ftorm, bie 3bee unb ba6

unmittelbare £>bject bavon ift ©er ©eift, getrennt von ber Ver-

nunft , fann feine 2Öal;rtyeit ernennen» (Er fann wol)l burd) bk

SÖtrfung ©otte» auf i(;n feinen <Sd)mcr-j, fein Vergnügen, feine

2öa()rne(;mung unb alte anbere befonbern 23eftimmtl;eitcn fühlen,

beren fein SEBefcn, fa(;ig ift; aber er fann für fiel) felbft feine SÖafjr-

fjeiten erfennen, bk allen ©eifrern gemein waren» £>enn bcr9)}enfd),

ber von ber £9cacf;t ©otte§ abt;dngt, um gtücf(id) unb mädjtig ju

fenn, muf] aucl) nod) mit feiner 2Öei6t)eit vereinigt fenn, um

vernünftig, weife, geredet unb in jeber 4?inftd)t vollfommcn $it

werben,

4) 2öir 5te(;en alfo nid)t au$ ben «Objecten bie 'Sbem, bie

wir von ii)nen (;aben.

5) £)ie 9)cenfd)en, bk wir unfere £errn nennen, finb alfo

nid)t§ als (Ermahn er.

6) Unb wenn wir in un$ felbft ge(;en, antworten wir unö

nid)t, fonbern ber Jperr, ber in unferm Snnerften wofjnt, ber

welcher unmittelbar alte ©eifrer beberrfd)t unb allen biefelbe ant-

worten gibt

5llte£ biefeö lafit \kt) auf bie allgemeine Setyre 3efu Ctyrifti jus

rücffü(;ren; bafj wir nur (Einen Qerrn haben, Jcfuo CtyrifruS felbft,

ber un5 burd) bk £)euftid)feit feinet SicfyteS aufriart, wenn wir in

unö felbft gelten ; unb ber uno ficfycr unterrichtet buvcf) ben ©lauben.

2lu§ biefem grofjen ©runbfai^e gel;en folgenbe <pflic!)ten I;ervor:

l) 2tuf feine Svcnntnuje nid)t eitel fenn, fonbern bemütl;ig

bemjenigen bafür banfen, ber bk Urfad)c unb ber Urheber ba*

von ift
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2) (Siel) in fict) fefbft auriicfjtcbcn, fo off cä fenn fann: unb

williger bie Vernunft bbren ofS bie 9)ccnfd>cn.

3) <Sid) nur ber offenbaren, vernünftigen (£inficr;t Eingeben.

4) Söcnn bie ?}cenfd)en reben, nicfyt unterlagen, i>a$>, waö ftc

ju unfern £M)rcn fagen, mit bem §u vergleichen , \va$> bie Vernunft

unferm ©eifte antwortet: ihnen in nicfytö (Glauben bcimejfen, al$

in Sl)atfad)cn, unb bie5 immer nur vorläufig.

5) Dftcmatö ^u it)nen reben, wcnigfrcnS nid)t mit einer SQtiene

von Vertrauen , cl;c tk Vernunft ganj f (ar $u un§ gerebet l;at.

6) Smmer nur alö @rmal)ner unb nid)t at§ £err ju i(;ncn

reben: ftc oft, unb auf vcrfd)icbcne 2trt, fragen: fie unmerftict) jum

eigentlichen J£errn, jur allgemeinen Vernunft t)inknfcn, inbem man

fie veranlaßt, in fid) felbft §u gel;em 9J?an unterrichtet fie nur auf

biefem 2öegc

7) SRiemafö bifputiren um $u bifvuttren, unb niemals ben an*

bem bie 28a(;rt)ett aufbringen, wenn tk @efeHfd)aft, bie Seiben-

fd)aft, ober irgenb ein anberer ©runb beuttict) genug jeigt, bafj man

nict)t in ber (Stimmung tfr, um in fiel) felbft gu gelten unb bie

(Sntfdjeibung be§ gerechten Dlicfjtcrä $u l;bren*

8) £>ie 23crnunft nur über ®egenftanbc um Diatl) fragen, bie

il;rer würbig unb ^k unö nül^licl) ftnb, fei; e6 nun, um un$ jum

Guten $u bringen ober mit ber 2£al;rl;eit $u vereinigen , fei; e$ um

unfer Jöer^ $u bejjern ober um einige ©tärfe ober $rctl)ctt be$ (Ü5ei*

fte§ 5U erlangen.

9) 9?id)t6 angelegentlid) im (25ebäd)tnijfe feftbaften, in fo weit

fid) bie§ tl)im laßt, alö fidlere unb folgcrcicfye prinzipiell, notfnvcn*

bige 2Bal)rl)eitcn, foftbarc antworten ber innern 2Ba£rl;eit

10) 2(uf £(>atfacl)en in ber 9kgc( wenig ©ewid)t legen, be*

fonberö auf fold>c, von benen man einfielt, ba$ fie nid)t nad) be-

frimmten örunbfäfcen gefdt)el;en, wie faft alle ^anblungen ber
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$Jenfd)en, £>ieS tiäxt ben ©eift nid^t auf unb serbirbt oft bat

11) Unfer uiwerfc|$ftcr)e£ ©cfeij ift bie.Orbnung: nicfyt bie ©e*

wofmfyeit, bie oft bcr £>rbnung unb ber Vernunft entgegen ift,

Einern 33eifpicte folgen, ohne e$ mit ber Orbnung ju vergleichen,

l;eifjt tl;icrifd) unb mafdjtnenmäfjig (janbefm SS ift nocf) bejfcr,

obgleich e§ burcf)au6 nid)t$ taugt, ftrf) fein ©efefs nacf; fetner eigenen

SDßittfiifyr machen, all tfybrigter 3Beife abfct>cu(icl>cn unb oerfe(;rten

©ewotyntyeiten folgein Unfer geben unb unfere Aufführung fort

unferer Vernunft (£l;re machen unb ber großen @igenfd)aftcn würbig

fenn, bie wir l;abem

12) £)ie Sßeidjlicfyfeif, bie <2>d)onl;eir, felbft bte @tarfc ber (Ein*

bitoungSfraft verachten, unb überhaupt alte Stubicn, \t>cld;c biefen

£(;cit unfereö Selbftö ausüben, ber un$ in ben Augen ber SDBeft

fo ad)tung6werth unb fo angenehm mad)f. (£ine 511 belifate ober

aUju unterrichtete (Einbilbungöfraft unterwirft fid) nid)t freiwillig

ber Vernunft* (£& ift immer ber Körper, ber burd) bie Qinbilbungö*

Fraft rebet; unb wenn ber Stbrper rcbet, bie§ ift einmal eine un-

gtucflicfye D^ot(;wenbigfeit, muß bie Vernunft fdjweigen, ober wirb

wrnadjlafftgn

13) Um fid) in biefer 23erad)tung $u bcftarfcn, muß man oft

unb mit einer befonbern Slufmerffamfeit ba%, wa£ bcr (Sinbitbungö-

fraft gldn^enb erfd>eint, mit ber Vernunft vergleichen, um ben trü-

gerifd^en unb bejaubernberj <2>d>cin 51t ^erftreuen, womit fie i()re

t(;brid>tcn ©ebanfen umfüllt: SDta'n muß faft nie auf bie Sanieren

9vücfftd)t nehmen , bie in ber SOßett gangbare ^iim^e fihb*

14) Sorgfältig bie gugdnge verfd)lie|]en, burd) welche bk Seele

auö ber (Gegenwart ihres ©otteS entweicht unb fid) auf bie ©c*

fdjbpfc verbreiten (*in ©eift, ber unaufl)brlid) burd) bie (Sinwir*

fung ber finnlid>en .Objecto ^erftreut wirb, rann ber Vernunft bie
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Sichtung unb anf;altenbe Slufmerffamfeit nicfyt fdEjenfen, beren fie

würbig tfh ©icö fycijjt bfe Vernunft verachten/ wenn man feinen

(Sinnen alte §*rci()cit läßt«

15) S>te 2Ba(>rf>eit , bie SOßetd^ett > bie allgemeine Vernunft

beiß lieben: alle$ ©olb von <pcru im 23ergleid)e ju i^>r wie ein

(Sanbfom anfeben: "benn alled ©olb ift gegen fte wie geringer

"©anb", fagt ber SBctfc (2Bei6$« 7, 9.); fic immer burefy 2luf*

merffamfeit fcftjutyalren flicken; fein gan ö
e6 Vergnügen barin finben,

fte um fRatt) öu fragen , iljre antworten
öu vernehmen , ü)r $u ge*

l;orct)en; fo wie e$ i(;r felbft ein Vergnügen tft, unter unS unb ftetS

in unfrer glitte öu verweilen» "Steine Suft ift bei; ben 9#enfd)en=

"finbern." (@vrüd)e 8, 31.)

SJon ben ^>fltcfjten gegen bte göttliche Siebe, — Unfer SBille ift nichts alö

eine beftänbige (Sinroirfung ber Siebe, roelrte ©Ott $u ftd^> felbft tragt,

ber allein baS roabre ©ut ift, — 20?an fann baö 336'fe nidjt lieben:

aber man fann für bofe galten, roa§ roeber gut noeb bö'fe ift* — 2(udj

fann man baö ©ute ntrfjt baffen: aber bau wabre ©ute ift in ber Ztyat

baö Uebel ber ©d)(cd)ten , ober bte tr-abrbafte Urfarte ibreö GlenbeS,

— £)amit ©ott in Sejug auf uns gut fet), mujj unfere Zieht ber fet's

nigen ä'bnlicb fet)n, ober ftets bem göttlichen ©efefce unterworfen, —
Darauf folgenbe Siebten.

*l5ir fotogen von ber 9#acr)t ©otteö ab, unb wir vermögen nichts,

a(6 nur burd) i(;n : wir finb vereint mit feiner 2Bet§(jeit, unb wir

erfennen alleö nur burd) fein £id)t: ferner finb wir fo fe(;r burd)

feine Stebe befcelt, bafj wir nid)t fdl;ig finb, irgenb ein ©ut $u

lieben, a(ö nur burd) t>k fortwä()renbe (Einwirfung ber Siebe, bie
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er $u ftd) felbft tragt £>ie§ mufj je<3t erflärt werben, um im WIU

gemeinen unfere <pfltef)ten gegen ©ott ju be5ei(fj>nen.

<2>ieJjerlief) fann ©oft nur burd) ficf> felbft t;anbefn: £r tyat

feinen anbern 23eweggrunb, alö feine Siebe ju ftd> felbft. ©ott

Fann nur burefy feinen 2Billcn wollen; unb fein SBitte ift nicfyr, wie

ben un§ , ein @inbrucf , ber ifym anber$wof)er fornmt unb ber tl;n

anberSmobin §tc(>t* £>a er fiel) felbft fein ©ut ift, fo fann feine

Siebe nur Siebe 51t fiel) felbft feun: fein (£n&§wecF ift er felbft, unb

fann nur er felbft fenm S)cnn ©Ott giebt ben ©eiftern md)t eine

Siebe, ber e$ frei; ftdnbe, fiel) an feine Siebe anjufcfyltejkn, ober

aud) ntcf>t ; weil bie Siebe be6 ©uten in ben ©eiftern nur burcl) tm

SBillen ©otteä entftanben ift, welcher nid)t£ anbereä ift, al5 bie

Siebe, bie er ju fid) felbft tragt* (£8 giebt aber ferner nicfyt jwen

ober mehrere watyrljafte ©uter: e§ giebt nur ein einziges?; benn eö

giebt nur eine eitrige wat>r(;afte Urfacfye. ©oft allein ift alfo lie*

benöwurbig, id) meine mit ber Siebe, bie nad) Bereinigung ftrebt.

£)a nun ©Ott nicfyt wollen fann , bafj man liebe , xvtö nid)t lie*

benöwurbig ift, unb aud) nidt)t wollen fann, ba|l man nid)t liebe

xvtö liebenöwurbig ift, uorauSgefcijt ba|l man fähig fe» ju lieben;

fo ift zh notl;wenbig, i>a$ unfere Siebe, bie von ©ort fommt, ein-

§ig gegen ©ott gerietet fei; unb fiel) auf ibn be^ielje, sufolge ber

erften (Einriefyrung ber 9?atur.

Sa nun ©ott bie ©eifter erfdjaflft unb fie gliuf (id) mael)en will,

fo legt er unaufborliel) bie Siebe beö ©Uten in fie: unb t>a er nur

um feinefmilten hanbelf, unb ba titö ©ute nur in ihm ift unb fenn

fann, fo jiel)t biefe natürliche Siebe be§ ©uten fie oon fid) felbft

nur gegen ©ott f)in, £)enn biefe Siebe ift äbnlid) jener, welche

©ott $u fiel) felbft tragt, £>iefe Siebe ift aud) unüberwinblid) ; weil

e$ eine mdd)tige unb fortwährende (^inwirfung ber göttlichen ^kbc

ift: unb fie ift nid)t verjcfyicbcn von unferem Tillen; weil eä nur
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burd) bie befonberen 23eftimmungen biefer Siebe gefd)icf)t, baf* roir

alle ©egenftdnbe lieben fbnnen, welche einen 5fnfd)ein bc§ ©uten

fyabem

©arauß ift flar, bafj wir baö üöbfe nid)t lieben Fennen* £)en*

ned) fbnnen wir au§ Srrtbum ba6 236fe ftatt bei ©uten nehmen;

unb febann baö 23efe lieben, inbem wir ba5 ©ute lieben; wir fbn*

nen fo ba» 336fc lieben auö 2Bal;f, inbem wir baö ©ute mit einer

natürlichen Siebe lieben ; wir fbnnen ba& SBbfe lieben, ober vielmehr

ba$>, xva* weber bbfe nod) gut ift, burd) einen abfd)eulid)en 9)?ifc<

braud) ber guten Siebe, wetd)e unö ©Ott ol;ne Unterlaß einfloßt,

bamit wir ü)n lieben füllen, t>a er altein unfer ©ut unb allein fdl;ia,

ift, un$ glikflid) ju machen» £)enn wir mujjen vor allem barauf

ad)ten, bajj alte ©efd)bvfe, wenn aud) vollkommen ober gut an fid)

fetbft, in ^öejuej auf unö weber gut nod) fd)led)t finb, weil fie in

ber SOat nid)t bk 9)Uti)t haben, un£ weber ©uteS nod) s
23bfe$ &u

tt;un. £>a fie jufdllige Urfacfyen be$ ©uten ober be£ 33bfen, be$

23crgnügenö ober beä ®d)meräe6 finb, fo fbnnen wir un§ mit tynen

vereinigen ober von il;nen trennen burd) bie Bewegung unfereö £vbr*

perö: aber wir fbnnen vernünftiger 2Öeife fie weber lieben nod)

fürd)ten; weit jebe Bewegung, bie nid)t gegen ©ott, ber bod) i(;r

tlrfvrung unb Gnbjwecf ift, l;inftrebt, regellos unb ftrdflid) erfcfyeint,

wenn fie frei; ift

(£S ift aud) flar, ba$ wir btö ©ute nid)t baffen fbnnen; weil,

ba wir unüberwinblid) glücfltd) fenn wollen, wir un& nid)t von

bem trennen fbnnen, xvtö un$ gtücffid) macfyt* £>emungead)tet

fbnnen wir auS Srrttyum btö ©ute für Jöbfe galten, unb fobann

i>a$> ©ute t;a}Jen auö Qa$ gegen ktö 23bfe. Slltein biefer Jpafj ift

im ©runbe nur eine Bewegung ber Siebe. 2£ir fliegen bau -ilebel

nur au$ Siebe jum ©utem JDenn ba unö ©ott gefdjaffen tyat,

um glücfttd) ju fenn, inbem wir it)n lieben, fo t;at er unö tiefe
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25erocauna, nicfyt gegeben, um un$ von i(;m $u entfernen, fonbern

um un§ mit il)m ju vereinigen* £>ic ©ünber unb bie 23erbamm*

ten tyafim ©ott mit einem unüberrvinblicfyen unb unau6lbfd)lidjen

«gaffe; aber bief* Qefcfyteljt auS berfelben £iebe, meiere ©ott ilmen

gegeben l;at, um ilm $u Heben* ©enn ba ©Ott nid)t mefyr it>r

©ut, fonbern it)r Uebel ift, ober bie Urfadje tyrer (Strafen; fo

Raffen fie il)n burd) biefelbe unuberminblid)e Bewegung, roeldjc

©ott, ftetö unveränberlid) in feinen 9iafl;fd)lüffen , i(;nen um tyreö

©lucfeä willen einflbfjt.

Um btejj mot)l 511 verftefyen, ift e8 genug, wenn man barauf

ad)tet, ba$ e£ bat> mirflid)e Vergnügen ift, rceld)e§ mirfltd) glucf^

lid) mad)t, unb eben fo ber roirflid)e <Sd)mer$, roeldjer roirflid)

ungliuflid) mad)t, benn ein 23erbammter ful)Ir bm ©djmerjl; ein

verfroefter (2?ünber fürd)tet il;n* ©er jöerbammte erfennt, baf] ©ott

allein bie Urfadje bavon ift: ber ®ünber glaubt eS*- <£$> ift alfo

notfytvenbig , gerabe burd) ba$ Verlangen , bat fie (;aben, glücfltd)

ju fenn, ba$ fie beybe bie Bewegung, weldje ©ott ihnen verlieben

f)at, um fie mit fict) $u vereinigen, mi}]braud)en unb fid) von tym

entfernen; benn je metyr ©ott in i(;nen tbatig ift, befto mel)r fühlen

fie fid) von i(;m abl;an(]tq unb befto briufenber wirb il;nen \\)x Un-

glück £)ie ©lü<flid)en bagegen tonnen au6 al)nlid)em ©runbe nid)t

aufboren, ©ott 511 lieben* Unb bie, meldte gutritt ju ©ott haben,

bie, rveld)e in i(;m i(;r ©lud? ju finben hoffen, bk <Smnber, vveld)e

burd) ben ©lauben an Sefum Gbriftum Hoffnung jur ;Kücffel;r unb

jur ©nabe l;aben, fbnnen burd) bau unübenuinblid)c Verlangen

nad) ityrem ©liufe, ©ott lieben unb fürdjten. JDiefj ift ber ßuftanb,

in bem mir un$ in biefem Sehen befinben*

£)amtt nun bie naturlid)c ßiebe, n>eld)e unä ©ott ol;nc Untere

lafj einfloßt, Siebe bleibe, unb fid) nid)t in J£afj vermanble: bamit

bie Siebe jum ©lütfe unü gliuflid) mad)e, ba$ fie un$ ju ©ott
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bringe unb mit ihm vereinige, ftatt unö von il;m ^u entfernen; mit

einem Söorte, bamit ©oft für un$ ein ©ut bleibe, unb nid)t ein

Uebel merbe, mufj unfere Siebe ftctS ber göttlichen Siebe angcmejjen

bleiben; mir muffen bie 23oltfommenl;eit ahm fo fcl;r (ieben, aB bie

C55(ucffcli^Fctt ; mir muffen mit ber 2öeiö(;eit ©otte§ eben fo fel;r

vereinigt bleiben, alö mit feiner d)lad)t. JDenn inbem ©ott bin

8)lcnfcfyen crfd>uf , l;at er i(;n in ber Siebe $um ©uten unb burefy

bie Stngebung ber Siebe, bk er ^u fiefj felbft tragt, g(cid)fam amet)*

erlet; Siebe gegeben, bk Siebe ber ©(ueffe(igfeit unb tk ber 23oUfom*

men(>eit. Jöurd) bie Zkcx ber ©lücffeligfett f;at er i(m mit feiner

?JJacf>t vereinigt, bie il;n allein glucflid) machen fann; unb burd)

bie Siebe ber Vollkommenheit l;at er il;n mit feiner 2Bei§l;eit verei=

nigr, bk il;n allein alö fein unverbrüchlichem ©efe£ lenfen füll, ©ott

mirb, um fo $u reben y göttlid) belebt von tiefer bovvelten Siebe;

tiefe beuben Slrten von Siebe finb unzertrennlich in il;m ; unb fie

Fonncn fidj in un§ nid)t trennen, olme un$ gän^lid) ju verberben.

£)enn bie $)lad)t ©otteä ift meife unb geredet: feine 2öei$f;eit ift

aUmdd)tig; unb berjenige, meldjer behauptet, bie Siebe $u feiner

©lucffeligfeit in fid) ju bemabren , ol;nc bie Siebe ber Vollkommen*

()eit, olme bie Siebe ber SBetefjeit: ber ©eredjtigfeit, ber unabänber*

liefen Orbnung; einem folgen mirb biefe Siebe ber ©lucffeligfeit ju

nicfytS bienen, aB tf;n emig unglücflicfy ju mad)en. Güott mirb burdj

feine 9)tad)t nid)t mcljr bat ©ut ber £Dienfd)en feun, fonbern il;r

Uebel, menn er nidjt bureb; feine 2Öet§l;eit aud) it;r @efe| ober btö

$rin$tp i(;rcr innem Umgeftaltung ift. £)enn bat ölücf ift eine

Vergeltung. Um e§ $u befifcen, ift c* nid)t genug, ba$ man e*

verlangt, man muß eö aueb; verbienen: unb man fann e§ nid)t ver-

bienen, menn man nid)t bie Semcgimgen feinet £*r.$en« nad) bem

unabdnberlid;en ©efefce aller Vernunftmefen orbnet, nad) bem, mor=

nad; ber DJienfd) gefdjajfcn ift unb mornad) er ftd) umföaffen mufj.
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9)tit einem SBorte, bie Siebe ber Uebereinftimmung mit ber unabdn*

bedienen Orbmmg, welche fidj auf bte SEBttftljeit ©otttS be^ietyr, mug

immer mit jener Siebe ber Bereinigung oerbunben fetm, treibe fid)

auf feine $)lad)t be^t, bamit unfere Siebe ber göttlichen Siebe etyn*

liefy fet; ; unb biefe roirb un£ ju aller ber ©lücffeligrat unb Boltfom*

men(;eit fuhren beren mir fdt)ig finb*

£)enn man mufj nid)t wfgeffen'/ bafj in bem gufranbe, in bem

mir jc$t finb, cS fiel) oft ereignet, &äjj unfer dHucf unb unfere 23ott*

fommenl;eit mit einanber im 2öiberfprud)e fte(;en, unb baj* e6 notl;*

menbig mirb, fiel) für baß @ine ober für ba$ Slnbere $u entfd^eiben,

unb entmeber feine 23oltfommcnl;eit feinem ©(tiefe aufzuopfern ober

umgefebrt* 2Benn man nun fein ©lütf feiner SBollfommenfyeit,

fein Vergnügen ber Siebe jur Srbnung aufopfert, fo ermirbt man

fict> Berbienft; benn man gehorcht bem göttlichen ©efe^e auf eigene

Soften, unb el;rt mitbin bie 2öeiöl;eit ©otteS, bie allgemeine 23er*

nunft; man ubertafjt ©ott, tvtö einzig oon il;m abhängt, unfere

©lutffetigtVit ; unb burcl) biefe Untermerfung el;rt man feine 9Jcad)t.

£)enn eS l)dngt $um Steile oon unö ab, bem göttlichen ©efefcc $u

gcl)ord)en, unb c6 l)dngt feineömegö oon un§ ab, bau ©lucF ju

geniefkm 2Bir muffen alfo unfere eigene ©lücffeligfeit in bie Jpanbc

©otteä legen, unb un6 blofj mit unferer Berooltfommnung befcfydf*

tigern 2Bie groß aber aud) unfer Verlangen unb unfere SÖemüfjuncj

fetm mag , unfer ©lucf ju erreichen , bieji mirb für ©Ott nicfyt Ur*

fad)e fenn, eS un$ genießen ju lajfen, otyne baf* mir eö oerbient

l;aben.

£)iefcr SBiberfprud) nun , ber jel^t $mifd)cn unferem ©lücf unb

unferer Sßottfommcnbeit ftatt finbet, fommt .uon ber Bereinigung

be£ ©eiftcö unb beö Äbrperö , melcfye fid) in 3(bl)dngigfeit vcrfef>rt

f;at £)cnn e6 finb bie unmillfü(;rlid)en Grfcfyütterungen ber $afern

im Jpaupttbeile be$ ©el)irnS , meiere bie jufalligen Urfadjen unferer



i6i

angenehmen ober fd)mcrjlid)en ©efül;le finb, unb folgtief) unfereä

©lücfd ober unfereö Unglück, ©er Seib, mit bem »vir vereinigt

finb, l;at nid)t biefelben Snterejfen, alö bie Vernunft» @r I;at feine

befonberen 23ebürfnijfe : er verlangt fte mit Jpeftigfeit unb »einigt

bie (Seele, tk fie il;m verweigert» £>ic Vernunft bagegen rann nur

brol;en unb fabeln, tva$> bei; weitem feinen fo lebhaften (£inbrucf

macfyt, at§ gegegenwdrtigeS Vergnügen ober @d)mer§» $jlan mufj

fid> alfo mit eblem 9!)^utt;c entfcl)liefjen , in biefem Seben unglücfltd)

ju fenn, um feine 23ofltommenl;eit unb ©erecfytigfeit §u bemalen;

unb fein gegenwärtige^ (bind aufopfern, um unzertrennlich mit ber

Vernunft vereinigt unb bem göttlichen ©efe(je ger)orfam ju bleiben»

£>iefe flare (Sinfid)t, bafi unfer SBitte, ober bie natürliche unb

nottywenbige Bewegung unferer Siebe nid)t£ anbere§ ift, als eine

fortwäl;renbe Sinwirfung ber Siebe ©otte§, ber un$ mit feiner

$jlad)t vereinigt, um un$ mit feiner 2Beter)eit unb feinem ©efefce

in Uebereinftimmung $u bringen; biefe @infid)t nbtyigt un$ $u fot*

genben Urteilen:

1) 3<be Bewegung ber Siebe, bie md)t auf ©ort gerietet ift,

ift unnü<3, unb fü(;rt $um Uebel, ober mact)t auö ber Urfad)e un*

fereö ©urä bie unfereS UebelS»

2) 3ebe Bewegung ber Siebe, bie nid)t mit ber unabänberlicr)en

Srbnung übereinftimmt, welche bat unverle£licr)e ©efefc ber ©efcr)ovfe

unb felbft be$ @d>6pferö ift, ift ungeregelt; unb ba ©Ott geregt ift

fo nötl;igt ilm biefe Bewegung, unfer Uebel ober bie Urfact)e unfereS

Unglücfä ju werben»

3) SDian fann fiel) alfo nidjt mit ©ort, al6 mit feinem ©ute,

vereinigen, wenn man ftet) nidjr nad) ©ott, als nact) feinem ©efe§e

rietet» Unb umgefelirt ift eben fo waf;r: man fann nidjt mit bem

göttlichen ©efefcc übereinftimmenb leben, unb buret) biefe Ueberein*

SDJalebrandje SJjpral. 11



1Ö2

frimmung vollfommen werben, ohne ficf> mit feiner Wlafyt ju

vereinigen, unb burd) biefe 23erctnti]uncj glmflid) $u werben»

hieran fnuvfen ftd) felgenbc *Pflicfyten:

1) 2Bir motten alfo ©ott allein mit einer Siebe ber Bereinigung

lieben : unb menn mir füllen, bau eine Siebe ju einem ©efcfyovfe ober

eine$*reube an einem ©efcfybvfe in unS entftetyen mill, fo follcn mir biefe

©efütyle erftiefen unb ernennen , baj] ©oft allein bie $)U<t)t l;ar, unb

baß er un§ nur mit feiner Siebe belebt, um un§ mit fiefy ^u vereinigen,

2) 2£ir follen unö vor bm Vergnügen tyuten , beim fie verfuh-

ren unb verberben un§. £>a§ Vergnügen ift btö cfyarafteriftifcfye

geicfyen beS ©uteö ; ©ott allein f'ann un6 feinen ©enuß geben : aber

ba feine £l)dtigfeit nicfyt ficfytbar ift, fo galten mir bie ©egenftdnbe,

meiere nur bie 23eranlajjungen unferer ©eful>le finb, für bie eigent-

liche Urfacfye berfelben; unb mir lieben fie mie unfere ©üter, ober

mir lieben vielmehr nur un§ felbft, mir lieben nur unfer eigenes

©lud5

, menn mir eS genießen. Jebee Vergnügen nun, bah un§ t>k

Äorver ju lieben veranlaßt, bie bod) untergeorbnetere ^ubftanjen

ftnb, alö unfer eigentliches 3d), bringt uns in tlnorbnung: unb ba

bie ©cele fid) nicfyt felbft bie Urfac^e ityreS ©lucfei ift, fo ift fie

blinb, fie ift unbanfbar, fie ift ungerecht, menn fie il;r -eigenes S3er*

gnügen liebt, ol;nc ber eigentlichen Urfadje, bie eS in il;r erzeugt, bie

Siebe unb (Styrfurcfyt $u erzeugen, bie il;r gebühren, $ann man aber

©ott lieben mitten unter Vergnügen? fann man feine ctyriftlicfye

Siebe tl)ätig vermehren, menn man feine 33egierlid)feit auf taufen*

beriet) 3trt erregt unb verftdrft?

3) £)aS ©treben naefy ©reße, nad) (£rl;bl)ung, nacl) Unabhän-

gigkeit ift verbammenSwertl) : ber, melcfycr verlangt, ba^ man il;n

acf)te unb liebe, ift ein graulicher SDfeftfcfy« 2Bie! bie©eifter, ge-

fcfyaffen , um bie allgemeine Vernunft an$ufd)auen , um bie 9Jiaef)t

beS magren ©uteS ju lieben, füllten fiefy mit uns befestigen unb
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füllten unö lieben? Unmddjtig, wie wir finb, füllten mir Anbeter

von unö bulben? &3erborben unb unmijjenb, wie mir finb, füllten

wir unö 23cmimberer, 9?acf)al)mer, Anhänger münfcfyen? ©emifj

bat ber, meldjer bie Ungerecfyttgfeit beö ©tof^cö nief)t einfielt, feine

©emeinfdjaft mit ber Vernunft; unb berjenige ver^tet gan$ auf fie,

melier biefe Ungered)tigfeit fennt, unb fid) nidjt ftf)eut fie ju be*

gel;en.

4) 2Btr füllen tk «Orbnung lieben ; bief? ift btö ©efe£ ©otteö,

er befolgt eö unverle^lic^ , er liebt eS unüberminblid)* ©enfen mir

unö ungeftraft baoon biöpenfiren ju fonnen? 2öenn aber unfere £iebe

biefem ©efe^e gemdjj ift, fo merben mir burdjauö glu<flid> unb voll*

fomtnen fei;n, mir merben ©emeinfcfyaft mit ©Ott unb £(;ei( an

feiner ©lücffeligfeit tyabcn.

5) 9)?an fann nicfyt oernunftig fenn, alö nur burd) bie alfge*

meine Vernunft, $)Un fann nicfyt meife fetm, alö burd) bie emige

2Beiöl;eit* DJJan fann nid)t geredet unb I;eilig feyn, alö burd) bie

Uebereinftimmung mit ber unabdnberlidjen ©rbnung, £ßir mollen

alfo unabldfftg bie Vernunft anbauen, mir mollen glül)enb bie

2Bctöl;ctt lieben, mir mollen unoerle£(id; bem göttlichen ©efe^e fof*

gern 2Öir mollen unö nad) unferem SÖhifter umdnbern : er Ijat fiefy

unö d(;nlid) gemalt, um unö fiel) afjnlid) §u machen: er ift jefjt

unferer Sajjungöfraft angemeffen, er ift unferer @cf)mdd)e angepaßt«

(ix ift oor unö; mir bürfen nur bteSfugen offnen, um il;n ju fe(;en.

(ix ift mitten unter unö ; mir burfen nur in unö felbft gelten , um

i(;n um dlaü) $u fragen» (ix treibt unö beftdnbig an\ mir burfen

nur auf feine Stimme l;oren, unb unfere £er$en nicfyt oerl;drten

laffcn.
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Unfere tyfliä)Un befielen nur in Urteilen unb ^Bewegungen ber ©eele,

weldje aber du§erltd& erfdjetnen muffen / wegen ber ©efellfdjaft , bie

wir mit ben übrigen SJ?enfrf)en btlben.

AJa mir un$ nicfyt fclbft unfere Vernunft fenn fonnen, fo Fann

baft Sicfyt fein natürlicher 2(u$flufj unfereö 2£>cfcnö fct;n: unb ba

mir unS fclbft meber unfer ©ut, nod) unfer ©efefc finb, fo muft

nottymenbia, jebe 33emea,uncj , bie wir fyaben , anbcr6mo(;er Fommen,

alö von unö fclbft , unb un$ anbcr6mof)in führen, al£ ^u unö fclbft;

fie muß un$ mit unferem ©ute »ereinigen , unb mufj unö unferem

SDtufter ä(;nfid) machen»

®ott f>at alte £>incjc burcf> feine 2Bei&l;eit erfdjaffen unb in ber

SBeroeguna, feines ©ctftcö ober feiner Siebe : auefy wir banbcln nie*

mala anberS, alä mit GrFcnntnifj unb au§ Siebe» 2Ba6 mir aud)

ol;nc (ErFcnntnifj unb of;ne einen »ollftdnbicjen SCBitten tl;un, bieg

ift eitjent(id) nicfyt unfer SBcrf,

Sbgleid) bat (Sbcnbifb (*)otteä, bah mir trafen, l;öd)ft uiwoll*

Fommen ift in 23era,leid> mit unferem 23orbtlbe, fo ajebt e$ borf>

md)tä grbfjereö für ein erfdjaffcncö 2Befcn, a(§ tiefe fd)mad;e 2Jel;n»

(idjFett* 2ßir arbeiten nur in fo ferne an unferer 2.>cllFommenl;cit,

alö mir biefe 2lc(;nlid)feit mieber (^uftcHen fucfyen; unb mir finb

nur in fo ferne auf bem fieberen 2DBea,c ju unferem ©lücfe , a(ö mir

unö nact) unferem iöorbilbe umanbern. 2lltc unfere mal;ren Urteile,

unb alle unfere orbmma^mäfjicjen Sxmeauncjcn, alte SJ>flid>tcn / bie

mir ejegen bie göttliche 2Bei*l)eit, $)Uü)t unb Siebe erfüllen , finb

eben fo viele (Schritte , bie unö ber Quelle aller ©üter näl;ern : unb

bie jur ©emof)nl;eit cjcmorbcnc Sfletauna, biefe tlrtl;eile ju bilben,
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unb Bewegungen biefer 5Crr &u I;aben , ift bie wal)r(;afre 23ollfom*

menfyeit be£ G5efd)6pfeö, weld)cS wefenrlid) von bcm l;öd;ften ©urc

abfangt, unb einzig gefdjaffen ift, um in feinen <Pflid?ten feine 23olt=

fommentyeit unb fein ölücf 511 finben.

3cbe vernunftige Bewegung ber (Seele el;rt bie SDJadjt ©orteS,

alö beä ()oef)fren ©tsft*, fie el;rt bie 2BeuM;eit, alö ba§ l;6cfyfre ©efefc,

Unb umgefetyrt beleibigt jebe @ünbe unb jebe Siebe $u ben ©efcfycwfen

bie waf;r(;afte 9)Ud)t unb bie allgemeine 23ernunfr. 2lu§ biefem

©runbe fann man nun bie ^)flid)ten, welche man ber WUfyt fcfyul*

big ift, von benen, weldje ber göttlichen 23>eiöf;eit unb Siebe gebüh-

ren, ntd£>t gan$ trennen; roa6 bie S3eranla|Jung war, bafj d(;ntid)eö

auf verfd)iebene %xt wieberfyolt werben mußte«

Sbgleid) alle «Pflichten, weldje bie ©eifter (3ott fdjulbig finb,

bem reinen ©eifte unb ber im ©eifre unb in ber 2BaI;r(;eit ange*

betet fetm will, in nidjrö anberem befreien, alö in wa(;ren Urtei-

len, unb in Bewegungen ber Siebe, welche biefen Urteilen gemäß

finb: fo finben fid) bod) bie SDtcnfcfycn, t>a fie au§ ©eift unb Kör-

per befreien, mit einanber in einer ©efellfcfyaft leben, in bemfelben

äußeren OMigionöcultuö erlogen werben, unb baburefy an beftimmte

Seremonicn gebunben finb, $u einer jal;Uofcn SDtcnge befonberer

«pflichten verbunben , weld)e fid) aber alle not(;wenbig auf bieienigen

jurücfführen laffen, bie id) fo eben im Slllgemeinen bejeid)net fyabe.

Sllle biefe *pflid)ren finb wiltfütyrlid), wenigfrenö in if)rem Urfprunge:

aber bie geiftigen <pflid)ten finb burd) fid) felbft abfolut nottywenbig*

9)tan fann von ben äußern ^flicfyten bütyenfiren; aber man fann

burcfyauö nict>t von ^n anbern bteuenftren : fie l)dngen von einem

unverle£lid)en ©efel^e ber unabdnberltcfyen unb not(;wenbigcn £>rb*

nung ab* £>te äußern <Pflid)ten ^eiligen nidjt burd) fid) felbft ben-

jenigen, welcher fie gegen ©ort erfüllt: fie extyaltcn if)r 23erbienft

unb ityren SBerrl; nur von ben geiftigen <pflict)ten, welche fie be*



166

gleiten: aber alle Bewegungen ber ©eele, bie nad) wahren Urttyei*

(en georbnet finb , el;ren gerabe^u unb burd) fid) felbft bie göttlichen

23oltfommenf)etten*

(£§ ift $. 95; eine in if;rem Urfprunge n>tttfüf>rHd^e tyfficfyt, mit

unbebeeftem Raupte in eine £irdje $u treten» 2(ber ba$ man vor

©Ott trete mit 2ld)tung unb mit religibfem ©efü(;l, bieß ift nid)t

eine n>ittfuf>rlicf)c, e6 ift eine wefentlidje <)>flidjr. 2Benn einer au§

einer befonbem Urfadje ben £ovf nid)t entblößen fann, fo Fann er

if)n aud) in ber $ird)e bebeeft l;atten; bie grauen finb von biefer

fPflicfyt btepenfirt: unb wenn man nur weiß, bafj bieg ntcfyt 23er*

acfytung, fonbern 23ebürfniß ober (Sitte ift, fo l)ält e§ aud) nie*

manb für ttxvtö unfd)td:'lid)e6* 9?ur (Sdjwacfyr'bpfe fbnnen baben

etwa£ anfrbßigeä ftnbem 5lbcr niemanb barf bem ©otteöbienft bei;*

wotynen, wenn er nid)t aud) im ©eifte unb im £erjen ©Ott an*

betet; ober er begebt eine große @ünbe* ©er, welcher ficf> an bem

Süße beö 2lltar§ nieberwirft, begebt, weit entfernt eine verbienft*

Itcf>e £anblung ju t()un, ober ©Ott burd) bie Erfüllung biefer äußern

^)f!id)t $u cl;ren, ein ungeheueres 23erbred)en, wenn er biefeä nur

ber öeutc wegen rl;ur. 2lber wer, wenn aud) gan$ unbewegt von

außen, in feinem 2>nnern bau fül;lt unb überlegt, wtö unö ©(aube

unb Vernunft von ben göttlichen (Eigenfcfyafren teuren, ber etyret

©ott, er näl;ert fid) il;m unb vereinigt fid) mit it)m. Snbem er

fid) bem unabdnber(id)en ©efe(je burd) geregelte ©efütyfe, welche eine

©ewo(;nl;eit unb Neigung §ur d)rifttid)en Siebe $urütftaften , anju*

paffen fucfyt, fo reinigt unb l;eiligt er fid) in 335al;rt;eit» Stber bie

Religion vieler g«»tc ift nid)t geiftig : fic galten fid) oft nur an ba$

2(eußere, ba& Qinbrud5

auf fie macfyt unb btö fie beftimmt, auö

9^ad)af)mung &u tfyun, xvtö gar ntd)t in il;rer 2lbfid)t liegt.

JDieß ift bod) gewiß Mangel an 2ld)tung, welche man ber alt*

gemeinen Vernunft fcfyutbig ift, wenn man fid) burd) ben ©enuß
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bcö 2Öein6 von il)r entfernt unb gegen il;re Ermahnungen abftumpf r,

ofcer wenn man fiel) burd) feine ^eibenfcfyaften in eine 2Belt verfemen

laßt, wo bie (£inbi(bung$fraft Jjerr ift. iOZtt einem 2Borte, ftd>

freiwillig unb otyne alte 9?otf) von bem f)od)fren ©ut, ber Vernunft/

entfernen, biejj befeibigt ©Ott, §etgt Mangel an Oleligion, unb ift

eine 2lrt ©ottlofigtVit. Slber bie 9)}enfd)en fe()en ^k <Sad)en nidjt

alfo an. Styve Urteile bitben fidf> nad) bem Sleufkm unb nad) ben

bitten, (Sie bilben fid) ein , i>a$ e$ ein großes? 23erbred)en fen , an

einem l;eifigen Orte eine Jpanblung ju tfjun , bie an fid) felbft nid)t

imfd)icflidr) ift; unb benfen nidjt baran, ba$ nid)tö unfd)icflieber ift,

als , an welchem Orte e6 auefy fenn mag , bie wefentficfyen <pflid)ten

eincö vernunftigen ©efcfyopfeS ganj bei (Seite feigen. 233er fromm

ift bi£ jum Aberglauben , gilt in il;ren Slugen für einen ^eiligen

;

unb ben cfyriftlicfyen *p(;ilofopf;en galten fie für einen ©ottlofen, wenn

er bie Vernunft nid)t ganj verlaßt, um in tf>rc 5tnftdr)tcn ein$ugel;en'

unb anb deftig il;re ©ebrducfye ju beobachten*

<£ö ift wal)r, ba$ ber ^ilofopf) fid) übel benimmt, wenn er

bie äußern ©ebrdudje bei (Seite fe£t unb ben @d)wad)en 2tergerniß

gibt. %*§& DJtenfd) foll burd) fein 23enel;men Seugniß feines ©lau*

benS geben, unb bk anbern Sftenfcfjen, bie immer auf oa$> äußere

Söenelmien aufmerffam finb, $u ©efütylen veranlagen, bie ©Ott

el;ren. 9^an foll in Allem, ma§ ftd) auf ©Ott bejie^t, bemütl)ig

bie 9)tiene unb (Stellung eines 9)Jenfd)en annehmen, welcher anbetet.

SBenigfrenö ift e3 ndrrifd) unb lacfyerlid), wenn man fid) anberS

benimmt. 2öenn aber bie bitten abergldubifd) finb, unb wenn

fie bie ©eifrer ^u Urteilen unb ©efinnungen bringen, welche bie

göttlichen (Stgenfd)aften fd)dnben, bann wäre einer gottlos, ber fid)

nad) ü)nen richten wollte, unb bod) biefeS einfalle, ©iefe (Sitten

fbnnen vielleicht jenen ver$ief;en werben, bie nur eine fcl;r verwirrte

3bee von ©ott l;aben : wer aber in feiner Religion bejfer unterrichtet
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ift, unb wer eine genauere Stenntniß ber cjbtttid^cn (Etcjcnfcf>afrcn bat,

ber feil au§ SDknfcfyenfurcfyt nicfytö ttyun, wa$ feine Vernunft Sügen

ftraft.

©ie Religion beS Profiten £f)eiß ber Stiften ift nicfyt geiftig,

unb fofglid) aud) nidjt oernunftig* £)a§ ewige Seben, b* l> ben

wahren ©Ott Fennen unb SefuS §l)riftu§, feinen einzigen ©otyn,

tycißt nicfytS anbereä a(S: ©efinnungen f;abcn, welche ber göttlichen

Eigenfcfyaften würbig finb , unb fein ganje6 2Bcfcn biefen ©cfinnun*

gen gemäß $u machen fudjjen; eö beißt, ScfuS GtyriftuS Fennen, ber

bic cfyriftlicfye Siebe in unfere Jper^en ausgießt: e§ tycißt, wotyl über-

zeugt fenn, bafj er allein bie aufäUige Urfacfye ber ©nabe ift, bamit

man ftd> il)m mitSutrauen naf;e, unb burd) feine £ülfe ©efinnun*

gen in fiefy erweefe, meldte mit ber £enntniß ber magren ©otteS*

»erebrung übereinftimmen, tk mir tf)m serbanFem 2lber S^ber

macfyt ftcf> felbft eine £l)eologte, eine Religion, ober wemgfrenä eine

befonbere SJnbacfyt , beren Sftoth) bie Eigenliebe ift , beren Urfprung

23orurtl;eile, unb beren £xved finnlicfye ©üter, ©er ©otte§bienft

beftel)t oft in nid)t§, a(§ in äußerlichen «Opfern, in £erfagen oon

©ebeten, in Zeremonien, bie urfprünglid) beftimmt waren, \>k

©eifrer &u ©ott ju ergeben, bie aber je£t größtenteils nur baju

bienen, um burefy ibren ©lan$ eine (£inbilbung§fraft gu troffen,

welche e§ miibe unb uberbruffig ift, il;re <pflid)ten gegen ©ott ju

erfüllen» £>ie ©ewobnl;eit, t^k 9)Jenfcf)enfurcf)t, bie *§eucf)elei tragen

tyre Svbrper in bie ^iret^e; aber \i)t ©eift unb il;r Jperj gelten nid>r

hinein»
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83on ben *Pflid)ten ber ©efellfdjaft im allgemeinen, — 3«>eierlet 2Crten oon

©efellfdjaft. — 2Üle6 mu& ft'cf) auf t>ie ©wtgfett bejiefjen. — 25ers

fd)iebene tfrten ber fiiebe unb ber Qt)te. — allgemeine ©runbfäfce in

SSejug auf unfere «pflichten gegen bte ?Jflenfd)en. — £)iefe 9>fiid)ten ftnb

äußerliche unb relatioe. — ©dnr-tertgfeit bei (Erfüllung ber innerlichen

$>f(id)ten gegen bte SJienfdjen» — 2)cr Umgang mit ber SÖelt ift fefyr

gefdr)rtid).

vlacfybem wir im 2Ulgemeinen unfere ^flidjren gegen d>ott betraf

tet fyaben, muffen wir aud) jene unterfucfyen , welche wir gegen bie

anbern 9)Jenfcfyen §u erfüllen l;aben, bteweil un$ ©Ott gefcfyajfen

f)at, um in ©efel(fd)aft mit tynen ju leben , unter bem nämlichen

©efejje ber allgemeinen Vernunft, unb abhängig von ber nämlichen

®lad)t, ber Wlafyt ©otte§.

2öir fonnen mit t>cn 9J?enfcf)en zweierlei 3(rten von 23erbinbun*

gen frtupfen : eine 23erbinbung auf einige 'Satyre unb eine ewige 23er-

binbung : eine 23evbinbung be6 Umgang^ , unb eine 25erbinbung ber

Religion» 3d) meine nämlid) fo: eine 23erbinbung bie veranlaßt

ift burd) bie L\nbenfd)af ten, bte in einer ©emeinfcfyaft befonberer unb

vergänglicher ©uter befielt, unb beren gwed bie 33equemlid)feit unb

Erhaltung be6 Äbrverö ift: unb eine 23erbinbung, geregelt burdj bie

Vernunft, unterftu^t burd) ben ©lauben, beftetyenb in ber ©erneut*

fd>aft ber wahren ©uter, unb beren Swetf bie (£wigfeit ift

@S ift unmöglich, bafj wir unfere wefentlicfyen ^fltdjten ver*

fehlen, wenn wir, eingel;enb in bie $atl;fd)lü|Te beffen, ber alle

SOtcnfdjen erlbfen will, mit aller unferer Äraft feinem großen 2öerfe

bienen, um bem SDJenfcfyen biejentgen ©uter ju verfcfyaffen fucfyen/

um welker willen fie ©ott gefd)ajfen l;ar.

2Bir bürfen un§ wafjrlid) nicfyt einbilben, ba$ un$ JefuS (£(>ri*
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ftu§ etmaä anbcreö befehle, atö un§ gegenfeitig bic wahren ©üter

ju vcrfd)affen, n>cnn er un§ befiehlt, einanber $u lieben» SBcldjeS

finb benn bie ©itter, mit benen er feine Slpüfrel unb (Schiller über*

I;duft f)at? (;at er i(;nen vergängliche ©üter gegeben, wie falfcfyc

greunbe benen , welche an tt)rcn Seibenfdjaften £(;ei( nehmen ? Jpat

er fic immer au§ ben Jfränben tyrer Verfolger errettet? ©emifi

nid)t £)icö finb a(fo ntcf>t unfere l;auprfäd)lid)cn ^>ftid>tcn ber

d)riftlid)en Siebe« £>od) will id) bamit md)t fagen, bafj mir un*

ferem üftdd)ften nid)t tyclfen füllten, ba§ Sebcn $u erhalten; bieS

finb mir fü fefyr fcfyufbtg, atö mir unfer eigenes erhalten füllen.

Sieben, biefer 3(u$&rucf ift alfü büppelfinnig* dr be^cic^net

brei fe(;r vcrfa)iebene £)tnge unb bie man fürgfdltig unterfcfyeiben

muß. <iv bebeutet: fid) freiwillig mit einem ©egenftanbe vereini-

gen, afö mit feinem ©ute, über mit ber Urfacfye feineö ©lücfS:

jemanb al§ feinem 9)?ufrer unb Bvrbilb ber 23ottfommenf;eit nad)*

al)men: 2Büf;lmollen gegen jemanb fyabcn, über münfcfyen, bafj er

glücflid) unb vültfümmcn fcn. £>ie Siebe ber Bereinigung ift man

nur ber tylafyt ©ütteö fcfyulbig ; bie Siebe ber 9?ad)al)mung ift man

nur bem göttlichen ©efege ber unabanberlid)en £>rbnung fdjulbig.

Äein ©cfcfyüvf ift fa(;ig in \in% $u l;anbeln: niemanb fann unfer

(ebenbeß ®efe(3 über unfer vültfümmcncä Bürbilb feun. Scfuö

C£t;riftu5 felbft, übgleid) üf;ne (Sünbe, übgleid) bie vcrFürvcrte Ber*

nunft, I;at JDinge gettyan, bie mir nicfyt t(;un bürfen: meil, ba bie

Umftdnbe nid;t mcfjr biefelben finb , eä unö bic Bcrnunft verbietet,

t>at> unver(c£lid)c ©efefc aller Bernunftmcfen.

£ßir burfen alfü unfern 9?äd)ftcn nicfyt lieben mit einer Siebe

ber Bereinigung, noefy mit einer Siebe ber 9?ad)al)mung* 2lber mir

fünnen unb feilen il;n lieben mit einer Siebe bcö SÖohlmoUenö.

2£ir füllen ilm lieben in bem (Sinne, ba|l mir ilrni feine Bcrvoll*
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Fommnung unb fein ©lücf münfcfycn foltcn: unb ba unfere prafti-

fcfycn SSünfcfye jufeilige Urfadjcn gcmijfer SBirfungcn finb, welche

biefen Swecf beforbern, fo foltcn mir unö aUc SHüfye geben, um

tyneti eine adjtc Xu&nb erwerben ju f)elfcn, bamit fie bie wal;ren

©üter oerbienen, welche bic 23eü$nung bafür finb» £>ie$ ift ber

watyrljaftc @inn beä dfebüttö, ba$> Uni JefuS <£f;riftuö in bem

@oangctiitm gegeben bat, un§ unter einanber ju (ieben, wie un$

felbft, unb wie er unS geliebt tyat.

(Eljrcn, aud) biefer SCuöbrucf ift boppclfinnig ; er bc$eid)nct

eine Unterwerfung beö ©eiftc6 unter bk wal)rl;afte $)laü)t, eine

Joodjacfytung ober eine äußerliche Unterwerfung unter bic zufällige

tylafyt, unb eine einfache Sichtung vor (£twa$, weit eö in feiner

2lrt ausgezeichnet, ober »ollfommen u* bgL ift

9?ur ©ott allein gebührt biefe 2lrt üon (E(;re, welche in ber

Unterwerfung be6 ©eifteö unter bk wal;rl;afte $)lad)t befreit* 9)lan

füll unmittelbar unb abfotut nur ©ott allein el;rcn in feinen ©e-

walten, bie er fefrgcfe(jt l;at: unb obgleich man ben gefe£tid)en

«Obern bie (Eljre unb äußer« Unterwürfigkeit erzeigen foll, welche bie

©efc^e ober bie ©ebraucfye oorfcfyretben , fo foll fid; bod) bie gan$e

Unterwerfung ber (Seele einzig auf ©ott bejicfycn» (£6 ift Dtteber-

tracf)tig!:eit be§ ©eifre§, aud) bau mddnigfte ©efcfycwf ju fürd)tcn :

man foll ©ott allein furdjtem £>cnnod) mufj man jebeö £)ing

achten naefy 23crf;ättnifj ber ä}or$ügtia)Feit fcineS 2Befen$, ober naa>

ber £>ollenbung, bie c6 entweber fd)on erreicht f;at, ober bod) fdf;ig

!

ft ju erreid)en, Unb fo finb benn bie Siebe be6 2Bol;lwolten6, bk

relative ober duf,crlid)e .§od)adjtung unb Unterwürfigfeit, unb bk

einfache 51d)tung, meines Q35i|Jen§, bie l;auptfdd)(id)ften ©runbfd^e,

auf welche ftd? alle *pflicfyten, bic man gegen bic anbern 9ttenfd)cn

ju erfüllen bat , jurücffüljrcn toffm.

Unter ben ^))flichten, welche unö bie Religion gegen ©ott vor*
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fcfyreibt, unb benen, welche bie ©efettfcfyaft von un§ gegen anbere

9)lenfd)cn verlangt, ift biefer Unterfdjieb, ba$ bie t)au»tfäd>lici)ften

«Pf(id>tcn ber Religion innerlich unb geiftig finb, weit ©ott bie

J^erjcn burd)fd)aut, unb weil er, cicjcntltcf> gefprocfyen feine ©e*

fcfjövfe burdjauS nicfyt bebarf ; unb bafi bie *pflid)tcn ber (9efct(fcf>aft

beinahe alte äujkrfict) finb» £)enn , abgefeljcn bavon , bafj bie 9)cm*

fcfycn unfere ©eftnnungen gegen fic nicfyt wif|en fernten, wenn wir

fte tlmen nicf)t burd) äußerliche geilen ju ernennen geben, l;aben fie

alle einanber n6tf)tg, für bk (£r(;altuncj i(;re$ öeben§, für i(;re 3MU

bung unb für taufenb unb taufenb gegenfeitige Jpütfe, bie fte nicfyt

entbehren fbnnen*

SGßenn alfo einer von feinen 9)tftmcnfd)en bie innerlichen unb

geiftigen «Pflichten verlangt, bte man nur ©Ott allein fcfyutbig ift,

bem reinen ©eifte, bem (Srforfc^er ber £er&en, ber altein unabhängig

unb fid) felbft genug ift, fo ift bie§ ein teuflifcfyer (Srofj; ein folct)er

will über bk ©eifter t)errfd)en, er will fiel) bie @igenfcf)aft cine§

(^rforfd>cr§ ber Jjberjen beilegen , furj er verlangt , xvtö er nidjt ver*

langen füll unb wa§ für un§ ot;ne allen klugen ift» £)enn xvtö

nü(jt ben anbern SDtenfdjcn unfere innere Anbetung, unb xvtö nüfct

bie irrige un$? SBenn fic genau unfern 2Bilten erfüllen, worüber

fyaben wir un§ bann $u besagen ? 2Öenn fie ©Ott felbft in unferer

Sperfon ju fef;en glauben, wenn fie i(;n in unferer Werfen lieben

unb fürchten, fo legen wir unö in ber Zi)at feine 9)iacf)t unb feine

Unabhängigkeit bei , wenn wir bieö gegeben [äffen* »%t)t $vned)te<>

fagt ber £ <pauluö (an bie Ctolojjer 3, 220 "fe9& gel)orfam in alten

"fingen euem leiblichen Jjperm: ntcf>t mit ©ienft vor Slugen, a(ö

"ben DJZenfcfyen ju gefallen; fonbern mit (^infdttigfcit be§ JperjenS

"Unb mit ©otte6furd)t,<< — ©ott foll man fürchten. — "5Uteö,

»uotö tl)r t(;ut, btö ti)ut von 4?crjen, als bem Jpcrrn, unb nid)t

"bem SÖtcnfcfyen. " O 23,). ©ott bem £crrn, welcher bk £crjen
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fennt, foll man von £er$en bienen, unb nid)t ben SDZenjcfycn, bcren

2Bil(e an fiel) felbft Fraftloö ift. »Unb Krifler,« fä(;rt er fort («> 24.)

"bafj il;r von bem J&crrn em»fa()en werbet bie Vergeltung be§ (£rbe$;

" benn if;r bienet bem Jperrn Gfyrifto. « JDicnet (£(;riftuS bem *£errn,

unb mad)et eua) nidjt 511 (Sftaven ber 9)?enfd)en; 3^ fafi um

einen großen ^preiö erfauft. »3(>r fcyb t(;euer erfauft, werbet ntd>t

"ber 9)?enfcr/cn $vned)te.» (l an btc Cormtfpv 7, 23.\

£>a bie (Seele unb ber Körper enge vereinigt finb, unb eine

gegenfettige Be$tel)ung unter ben Bewegungen biefer jwei (Subfran*

jen <2>tatt finbet; fo ift e§ fcf;r fcfywterig, fid) burd) bie Bewegung

feines $brper6 einem £)bjecte, atö ber ^fälligen Urfacfye beö 23er*

gnügen§, ju nähern, ol;ne fidj mit ifym burd) bie Bewegung feiner

Siebe ju vereinigen, gleicf) al£ ob e§ bie wa()r(;afte Urfacfye bavon

wäre» 2lud) ift eS eben fo fcfywer, bafj fid) bie (£inbitbung§fraft,

geblenbet von bem ©lanje, ber bie ©rofkn umgibt, vor i(;nen be*

mutige unb nieberwerfe, ol;ne bafj bie (Seele felbft biefer Bewegung

folge, ober wemgftenS o(;ne ba$ fie fidj erniebrtgt. £)ie (Seele foll

fiefy vor niemanb bemüttyigen, alö vor bem unfidjtbaren ©otte.

£)ie (Seele, bie fid) gewujermajkn glücflid) fü(;lt burd) t>a$> Ver-

gnügen, ba& fie genießt, wenn fiel) ber Äorper von einer foftltcfyen

grud)t nd()rt, foll afäbann lieben, aber nur ©ott, ber allein ©ewalt

über fie l)at, unb ber fie unb biefe $rud)t erfcfyajfen tjat. 2lber unfere

(Sinne trüben un$ \>m ©eift, fie jteljen un6 von ber (Gegenwart ©otte$

weg , unb befdjäftigcn un£ immer nur mit biefer fraftlofen Materie,

welche wir in unfern Jpanben l;alten, unb weld)e wir unter unfern

Sahnen verreiben. (Sie nötigen unS $u glauben, bafj biefe grua)t t>m

angenehmen ©efdjmacf enthalte unb mitteile, ber un6 ergoßt; unb ba

bie 9ftad)t ©otteä unfern 5(ugen nid)t erfdjeint, fo fe(;en wir nicfyt£ als

biefe S^ud^t, bem wir bie Urfad>e unfereö gegenwärtigen 2Bol)lbe(;agen$

auftreiben fbnnten. Unfere (Sinne finb unö nur gegeben $ur (Er*
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Haftung unfereS finntidjcn (Se»n$ : n>aö liegt ihnen alfo baran , wo

tiefe fivufyt -Oerfommt, wenn fie biefefbe nur fyaben; waö liegt

tfmen an ber Urfacfye be$ JöergnügenS, wenn fte e§ nur genießen?

(Eben fo ^erftreut unfcre (SinbilbungätYaft batb alle tiefe abftraf*

ten Stetn von einer unficfytbaren $)Uä)t, wenn man in ©egenwart

feinet 9)lonard)en ift. ©a8 göttliche ©efe£, bie unabdnberlidje £>rb*

nung, bie Vernunft ift bann nur ein «Phantom, ba5 gan$ t>cr*

fcfywinbet, wenn ber Surft befielet, ober wenn er mit Jperrfd)er-

wurbe fprtdjt* £>ie 9ftajeftdt beö Surfte« , ber finnlid)e ©lan$ feiner

©rbjk, bie el)rfurd)t§oolte unb furcfytfame 9)ciene, bie alte fyaben unb

bie alte tyaben muffen, crfcf>uttcrn fo fel;r ba$> £irn eine$ (Ehrgeizigen'

unb fotgtid) be$ größten Zi)tii$> ber SÜtenfdjen, in benen atöbann bie

£eibenfd)aften aufgeregt ftnb, ba$ ei wenige ©eifter gibt, bte ftar?

genug finb, um in einem foldjen Augenblicke ba§> göttliche ©efe| um

SRati) ju fragen, an bie 9)Uü)t be£ unficfytbarcn ©otteä ju benfen,

in fid) fetbft $u gelten, unb bie Urt(;ei(e $u froren, wetd)e ber, ber

über alte ©elfter fyerrfcfyt, un£ burd) unfere Vernunft mitteilt*

2öegen biefer Bereinigung ber (Seele unb^beö Svbrpcrä, bie fo

enge ift, t>a$ bie @eefe von bem Körper abhängig ift, ift nidjtS

gefährlicher, atö ber Umgang mit ber großen £Öeft, unb man muß

einen ganj befonbern SSeruf, ftarfe unb aufkrorbenttid)e ©rünbc

l;aben, um in 23erbinbung mit i(;r ^u treten* 9J?an fdjliefjt bort

gcwbt)nlid) nur Sreunbfcfyaften, beren ©runb unb gweef ber (Ehrgeiz

unb bie 2Bo()l(uft finb, unb bie burcfyauä nid)t burd) t>k Vernunft

geleitet werben , fontern burdj immer unbefrdnbigc unb immer un-

gered)te Seifcenfcfyaften ; Sreunbfcfyaften, bie man alte Sage brid)t,

unb welche bie teilte oft in btö dufjcrfre (Slenb fturjem <2>ofd)e gar,

welche nicfyt 9)tutl> unb fteftigfeit beö ©eifre§ genug tyabcn, um in

ber (Gegenwart bc$ Surften, im Strubel ber ©efcfydfte, unt> ten

33ü'cfen fo vieler 9)tenfdjen airägefejjt, bie ^>flid)ten gegen ©Ott 51t
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erfüllen; mit einem 2Borte, bie, meldte fiefy burd) ben Umgang mit

ber 2Öeft verblenben, betäuben unb außer $ajjung bringen (äffen,

ma§ ja fo leidjt ber $all ift, biefe folten bie große 2Beft meiben,

unb juerft if;ren ©eift fo 511 bi(ben unb $u ftärfen fudjen, ba$ flc

mit $reil)eit bie wa()rl)afte $)Uti)t ehren unb lieben , bem göttlichen

©efe(3e gemäß leben unb gegen ©ott bie innem unb geiftigen ^fl id)*

Utx erfüllen fönnen. &}on tiefen ^fiid)ten fann man nic^t frei ge*

fprodjen werben ; unb mir finb gewiß unferm Dtädjften nid)tö fcfyuU

big, maö unö l)inbert, unfere fpflichten gegen ©ott ju erfüllen»

$)?an barf faft nie ttxvtö von bem SÖtenfcfyen ju gewinnen hef*

fen; tyre (Sprache ift verborben wie t(;r $erj: fie erzeugt in bem

©eifre nur falfdje 'Sbccn : fie flößt nur bie Siebe 51t ben finnlicfyen

.Dbjeeten ein. 2fber if;r 33eifpiel ift nodj viel gefährlicher: £)enn

außerbem baf^ eS nodj weniger ber Vernunft gemäß ift, alö il;re

Dvcben, fo ift bk$ eine lebenbige unb belebte (Sprache, welche unwiber-

ftcf;licf> alle jene uberrebet, bk nicfyt auf ihrer Jput finb. ©er Wtmfö

l;6rt oft auf btö, xvtö ein anberer fagt, ol;ne baran ju beulen, eö

ju tl;un: aber er ift fo fe(;r jur -ftacfyaljmung geneigt, baf} er ma-

fcfyinenmäßig tl;ut, rvtö bie anbern tl)un. Jlityti nötyigt einen $u

tf}un, \va$ er fagen l;ört, unb wtö ber anbere md)t tfmt: aber e§

l;eißt bie ©efeltfcfyaft beleibigen, eö J;eißt ftcf> verfaßt ober ladjerlid)

machen, man gilt für einen wunberlicfyen unb eigenfinnigen SDlen-

fcfyen, furj c§ ift eine 51rt oon ^btrünmgfeit, burd) eine befonbere

Lebensart, bk ber übrigen 2ßelt fabeln.

£>ennod) nbtl)igt unö bie cfyriftlidK Siebe unb unfere natürliche

(Stellung oft, in ©efellfdjaft $u (eben. £>ic gan^e SBeft fann nicfjt

ein einfamcö Seben führen, unb am menigften bk f für welche ^>er

Umgang mit ber ÜBelt am gefä>lid;ften ift. (Sie muffe« fei)«« unb

fiefy fe(;en (äffen , reben unb reben (;oren. ©er Umgang ol;ne Sei-

benfdjaften (;eitert bm ©eift auf unb frdrft ihn. 3* ift alfo gan$
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vernünftig, mit ben 9)tcnfd)cn 311 (eben: aber man mufj fofd>c au$*

fucfyen, bie vernünftig finb, ober wcnicjftcnö fctyig, Vernunft an=

$une(;men, um gemeinfcfyafttid) an unferer unb i(;rer äkrebtung ja

arbeiten» £)enn man foll je|jt bauen für bie (£wigtat unb getftige

ftreunbfcfyaften fnüpfen.

£)te ^)flid)ten ber tfcfytung ift man ber ganzen Sffielt fdfjuXbig , ben legten

ber Sföenfcfjen / ben größten ©ünbern, unfern geinben unb Verfolgern
$

bem sßerbtenfte unb ben natürlichen Gngenfdjaften. — ©6 ift fd)n?iertg,

btefe $>fltd)tcn unb bie beS SBofylwoltenS genau absumeflfen, wegen bec

S3erfd)iebent)eit ber perfö'nlidjen unb relatioen SSerbienfte, unb tbrer

»erfcfytebenen SSerbinbung» — allgemeine unb ftcfyerfte 33orfcf)rift, welche

ftd) hierüber geben läßt.

&Jk brei £auptprtn$ipien , auf bie fid) alte befonberen ^flidjten

gegen unfere DJtttmenfcfyen jurücfführen (äffen, finb, wie gefagt, bk

einfache 5lrf)tung, bk man naefy ber 33orjüg(id)feit unb Vollkommen*

(;eit eines jeben 2Befen3 einrichten muß; bie Jpocfyacfytung, ober bie

relative Unterwerfung be£ ©eifreö, bie man nad) bem untergeorbne*

ten ©rabe ber SBic^tigfeit ber zufälligen vernünftigen Urfacfyen ein^u*

richten tyat\ unb bie &iebe beS S&oljlwolfenö, welche man alten benen

fd)u(big ift, bie fä(;ig finb, gemeinfd)aft(id> mit un§ ©üter $u ge-

nießen.

£>ie einfache 2ld)tung ift eine ^flid)t, bie man alten SDicnfcfyen

fcfyutbig ift £)ie Verachtung ift ein Unrecht, unb $war ba$> größte

Unred)t* (£ö ift ntdt)tö veracl)tung$wert(; , a(ö bau abfotute %lid)tä ;

benn alte SBtrflidjfcit vertient eine gemijfe 2ld)tung. £)a nun ber

3)Jenfd) bau ebelfte ber ©cfd^bvfe ift, fo ift tö ein falfcfyeö Urtt;ei( unb

eine ungeregelte 2lnfid)t, il;n gan$ $u verachten, mag er audj fenn,

wie er immer wil(.
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2(ber bau (Vanadium gibt itnö fykt&Ut nod) anber« 3lnffcC)rem

(81 lehrt und, baß bie Statten trüber Jefa Ctyrifri finb (flftatr)»

25, 40.)/ baß 3tyncn bn$ ^immefreid) gebort (Suc. 6, 20 \ ©hm
obgleid) bic JKeid)en eben fo cjitt burd) bie Saufe abgewafd)en finb,

alö bie Stattet*, fo befubeln fie fid) auf fo vielerlei Sfrt in ber %SoU

luft, bie fie beraubt, unb burd) berv<£(>raei$; ber fie gärig oergeffd)

laßt, baß fie hinter Qtotteft finb, baß Sefug Cibrtftuö , fterö erzürnt

über fie, ohne Unterlaß fie oerffud)t in bein (Evangelium. "2£ehe

»md) OJeid)en, benn il)r l)abt euern £roft bat)in« (ßm* 6, 24). »&m

»Stoiber aber ber niebrig ift, rul;me fid) feiner §bfy&4 faßt ber

2Cpofte( SacobuS, »ttnb ber ba rcict> ift, rülime fid) feiner fiebrig«

"feit; benn tx>ic etneSMume be6 ©rafeö wirb er ©ergeben?'* (Gap. l

;

9, 10). "ilßohlan nun, tyr *Keid)en, faat er ferner (Gap. 5; i, 2,3),

"feinet unb tymitt über euer (£ftnb,, ba$ über eud) fommen wirb.

"— @uer 9leia)t()um ift verfaulet, eure Kleiber finb mottenfreffig

"Worben. — (Sites ©olb unb Silber ift oerroftet: unb i(;r 91 oft

"Wirb eud) ^um jScugitig fenn, unb wirb euer g-leifa) freffen, xvk

"ein geuer* 3()r !)ftbt eud) (&d)tye gefammelt an tax legten

"Sagen." u.
f.

w.

WUn foll nid)t allein ben Slrmen unb ^n kt\tm ber 9)?enfd)en

Seiten ber 2ld)tung geben, fonbern aud) tm ©ünbern unb benen,

weld)e bie größten söerbred&en begeben. 3l)r ^eben ift abfd)eutid),

il;re Sluffüfjrung ift veräcbtlid), man barf fie niemals billigen,

welcher ©lanj von ©rofjc fie aud) erl;ebe; aber ate £0?enfcf> verbient

ein fötaler bennod) immer 2(d)tung. JDenn nid)tö ift ber &krad)tung

wertl), atö btö abfolute 9ttd)tS unb bie @unbe, ein wa(;rl;afteö

Wifytl, btö bie natürlichen 2tnlagen verbtrbt, btö 23erbienft ver<

nietet, aber bennod) bem 9)lenfd)cn feinen 23or$ug, Sftenfd) git fenn,

nid)t ^erfroren ?ann. ©er größte (^ünber rann, mit ©otte* «güffe,

rein unb ein Jpeiliger werben: er Fann <wL} mit unö i>k wafjren

©»afefcrancfje 3); oral. 12
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Gmter genießen, unb in bem Üteid^e GSotteä eine l;bl;ere Stelle (in*

nehmen, alö wir, 9)?an muß 9J?itleib mit feinem Qlenbe l;aben,

ntcf>t mit bem, ittö ifm quält, fonbem mit bem, ba& tf)n verbirbt;

nta)t mit feinen (Scfymer^en, fonbern mit feinen Unorbnungen, bic

t(;n außer ©tanb fe(jen, wirflid) mit unS bie ©üter $u gcnieHen,

bie er genießen fann, of;ne un£ i(;rer $u berauben.

2öa5 f;at man aud) für ein iKcd>t, über bie verborgenen 2$e*

weggrünbe ju urtf;eilen ? ©ott allein burd;bringt Ik ^er^en. £)er,

welker ein Sßerbreefyen beeje^t, tf)ut bie§ vielleicht ol;ne e$ ju wollen.

(Sein fd)wad)er unb verwirrter ©eifr, feine aufgeregten £eibenfd)afteu

tyaben tf;n vielleicht für einen Slugcnblicf be$ ©ebraucfya feiner %m*

\)üt beraubt* 2(ber er f>artc mit $rci(;eit be§ ©eifreö banbeln feilen:

fein reuevolles unb bemüUugcä JjiHrfl l;at vielleid)t fcfyon von ©ott

23er$ei(;ung erhalten; wäbrenb il;r jur ©träfe eures (Srol&eS in

ewiges SSerbcrben gefirur^t werbet.

SDie 23erad)tung, bie man gegen bk Seilte fycgt, ift nid)t bfoö

ungerecht, fonbern fic fyinbert aud) ben, ber unklug genug ift, fiel)

biefeö werfen ^u lajjen, ein 33anb ber df>riftlicr)cn £icbe mit einem

folgen 9)?enfd)en 511 fnüvfcn, unb i(;m jemals nül}(id) fenn ju

Fennen. SDcnn bie SOknfcfycn geben burd;au6 feine sZkrbinbungeu

mit folgen ein, von benen fie wiffen, bafi fie von ihnen vcrad)tet

werben: man laßt fid) natürlid) in Feine 23crbinbung mit ben 9ften=

fcfyen ein, unb tf)itt il)nen fein ©uteö, außer in ber Hoffnung eincS

©egenbienftet^ SOtöri laßt fiel) in feinen Umgang ein, wenn man

babei erwarten muß, immer 511 verlieren, unb niemals etwaö $u

gewinnen. $)Un erwartet leine #ülfe von beuten, weld;e bie Un-

gereefytigfeit tyaben, un§ ju vcradjrcn; weil bie 23cracf)tung nid)t

allein ein fid)erer 95cwei§ ift, bafi e§ einem an df>riftlicf>cr &icbe

unb an 935of)lwollen wirfftd) fel;lc, fonbern ba\i man aud) nod)

weit entfernt ift, bie$ je $it befommeu.
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3n $inftd)t unferer ftsinbt unb 23erfofger ift e$ gewiß, bafi

bie 5(cf>tunc} eine allgemeinere spflidjt ift, alä ba§ 2£ol)lmoIlen.

SOian fann feinen Seinben feine ©üter wunfcf)en wollen, weil btc

Siebe ju unä felbft unä nbtbigt, ober nKnigftenS zuläßt, baß wir

nicfyt münfdjen, bafj fie bie 9}?ad)t l;aben mochten, unö $u fdjaben.

©o fbnnen wir auf gewiffe 2lrt pl;ne £öol;lwol(en gegen unfere

Verfolger fepn, ohne beßhalb unfere <pflid)ten gegen fie ju verfef)*

len. 21ber wenn unö jemanb verfolgt, fo ift bieö allein nodj fein

©runb für unö, weniger 2(cf)tung vor tym $u l;abem 2Bir muffen

im ©egenttyeile in fo ferne etyer mel)r vor tym !)aben, alö wir fie

tym bemerflicfyer unb läufiger jeigen [ollen. 9)Jan fann vor feinem

greunbe, aud) vor feinem jßater vorbeigehen, ol;ne ihn §u grüßen;

bieö ift nod) feine sSeleibigung, 2(ber man bcleibigt feinen %mbf

wenn man tym biefe £bflid)feit nid)t erzeigt, weil er nid)t eben

fo gegen un& gefinnt ift, wie bie anbem Sftenftyen. @r l;at Ur*

fatye §u glauben, ba$ bk$ 33erad)tung fe», unb unfere greunbe

werben benfen, ba$ eS bloße Unad)rfamfeit fe».

Slud) entzweit bie 93ienfd)en nichts fo fel;r, alö 23erad)tung:

benn niemanb will für ntd)tö öcacl^tet [eun in ber ©efellftyaft, bk

er mit ben übrigen bilbet: niemanb will ber unbebcutenbfte £(;eil

biefeS £brveri> fenn. SÖenn alfo bie ©eifrer ftyon gereift, wenn t>k

SDu'nftyen burty irgenb eine $einbftyaft fd)on getrennt finb, fo fbnnen

fie fid) nie wieber vereinigen, wenn ^k 23erad)tung offenbar ift

2lber au§ bem entgegengefe^ten ©runbe fbnnen fict> £obfeinbe ver*

fbljnen, wenn man fid) gegenfeitig geilen ber 2(tytung erweifr,

unb wenn man baburty $u erfennen gibt, ba$ man, weit entfernt

fid) über bie anbem [teilen $u wollen, tynen vielmehr freiwillig ben

Vorrang laßt, ^ man typen ©eretytigfeit wiberfal;ren laßt, unb

bajjelbe von tynen erwartet* £)ie Eigenliebe unb ber geheime (Stofy

lajfen nid)t $u, ^ man t>m lawje für feinen $*einb anfefje, ber
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im§ freiwillig ju geigen fud)t, t>afi er von unferer 23crtrcff(id)feit

überzeugt ift.

SBenn man bie *Pflichten ber 2(d)tung gegen f^n* Setnbe ober

gegen unbebeutenbe ^erfonen vernacfyläffigt, fo gef)t man leidet in

tiefen nämlichen ^flicfyten ju meit gegen feine §reunbe, ober gegen

sperfonen, bie burd) tyre ©eburr , tl;rc Dicid^thumcr, ober burcr; fonft

eine l;ervorleucf)tenbe (£igenfd)aft über unö fteben. £)aö Jpirn ift

in SBe^ug auf btö 2£obl von jebem <Sin$elnen unb in 23e$ug auf

btö 2Bol)l ber ©efelffcfyaft fo eingerichtet, ba$ ber Körper unmill*

ii\l)vl\ü) eine IDticnc von 2lcf)tung unb OvcfpcFt annimmt gegen alle

£eute, von benen mir wiffen, ba|] fie un$ mof)l mollcn, ober im

Staube ftnb, un» etnjaB ©ute§ ju erzeigen. £)ie Sichtung gegen ^er=

fönen erftreeft ftdj auf alles, maö mit i(;nen in 23e$iebung ftebr.

"2Benn ber 9vcicf)c rebet," fagt bie l>ett* <Sd>rift ((Sirad) 13. 28, 29),

"fo fcfyweiget jebermann, unb fein £ßort l;cbet man in len Jjpim»

"mel. Söcnn aber ber 2trme rebet, fo fvrtd)t man: mer ift ber?"

Unfcr 9)kfcf)inc ift auf biffen £on geftimmt. gmet gfeid) geftimmte

(Saiten geben ben nämltcfycn Son. tlnfcrc ftveimbe fttmmen alfo

mit un6 überein; fo wie aud) in unfern Slugen biejenigen, bereu

©unft 5" befugen un$ vorteilhaft taucht, immer 9ved)t haben. @i«

intereffiren ftcfy um unö, unb mir um fie: fie betrugen uno unb

mir betrugen fie burd) eine Slrt von öegenftofj, ohne bafj meber

fie barauf acfyten, noefy mir* €3 ift bfoö (Spiel ber ?>?afd)im\

*flun rebet aber ber Körper nur um bcü ÄorperS millen: hierauf

fann man nid)t genug ad)ten. £)enn bie Meinung ober bie an*

ftecfenbe <Seud)e ber Ginbilbungofraft ift bie frucf)tbarfte Urfacfye

von Snttyumern un0 Unorbmmgen, mefcfye bie d)rift(id;e £öelt ver*

wüften. SOian muf* jeben ?{ugenb(ief in fiel) felbft gehen, um ba$,

wa$ t>k 9J?enfd)en fagen, tnit ben antworten ber 935al;rl;cit 5U-

fammenjui;alten, SOJan muß bie Vernunft um dlatl) fragen, meldte
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jebem SDmge feinen gebtitytehben tyia§ anmeift, unb wefd)e bie

Sprung, bic man ben Seilten fct>u(btcj ift, md)t mit ber s£kraa>

Htng vermccbfclt, womit man iljre bummen (Streiche betrachtet»

£>ie Sättigung bei- ndrrifcfycn Einfalle nnferer ^retinbe beftarfr: fie

in ihren Srrtyumern; £unb bie 2ld)tung, bie man gegen alfeö be-

jeigt, wa$ von ^erfonen von 9$ang auögeljr, floßt i(;nen bergeftalt

9)cutl; ein, baß fie fiel) eine 2(rt von Unfehlbarkeit §ufcf)reiben, unb

bau Dced)t 3U l;aben glauben/ alfeö $u fagen unb ju tfjun, waö

u)nen gerabe in ben ftouf fommt* «9%n braucht fie nid)t gerabe

offentltd) ^u fabeln. (Sie finb dußerft fdmelt beleibigt: fflan fann

fie nid)t anritten, ol;nc fie 51t verleben unb 51t erzürnen* ©ie

Älugtyeit unb bk cjjriftüdje Siebe muffen un$ unfere <Pf(icr)ten in

Sbe&ug auf fie oorfd)rciben. 31ber man braucht fie auet) nicfyt ju

mißbrauchen bind) nieberrracr)ttge (Schmeicheleien , inbem mir unö

felbft tauften lajfen burd) bie bewunbern£wert(;e Söe^iefning, in ber

unfer Körper mit Denjenigen ftebt, bie unö umgeben, roaS ©ott

$um 2öo(;l ber ©efellfcfyaft fo eingerichtet l;at: eine 35e^iel;ung, welche

in Söegug auf bie (Seele 2tb(;dngigfeit geworben ift; aber eine Be-

gebung, meldte bie Vernunft orbnen, unb md) Umftdnben fd)wdcr)en

unb jd[;men muß.

£>amit alle Urtbeile unb Bewegungen ber (Seele bem göttlichen

©efc^c, biefer unabdnberlicfyen Orbnung, gemäß feuen, eben fo gut,

atö bie äußerlichen *£anblungcn, weld)c bk geilen unb £ßirtungen

baoon finb; muß man bebenden, bafi nkt)t bfoö bie ^erfonen, fon*

bem aud) if;re 33crbienftc unfere Slcijtung forbern. 2Ba§ bk ^>er=

fönen betrifft, fo ift nid&tS leichter, als biefe ^f(id)t 51t erfüllen:

benn bie natürliche 23oUfommen[)cit muß l)icr bie Sldjtung beftim»

men. Slber nidjtö ift fernerer, alö feine SMjtung nad) bem 23er*

bienfte ber 9)tenfd)cn einzurichten. JDenn außerbem bafi bie wahren

iöerbienftc nur öott allein fennt, (;aben bk natürlichen jöerbienftc
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fo verfcfyicbene 33caie(>ungen, it>c(d>c unfere 2(d)tung vermehren ober

Dcrminbern muffen , eben fo gut atö unfere *£od>ad)tung unb unfer

2Bo()twollcn, ba^ c$ für einen bcfcfyränfrcn ©eift nicfyt mbglid) ift,

bie *pffid)ten genau ju fennen, bic man i(;nen fdmlbig ift, unb bafj

man oft nidjt weiß, woju man ftd) einfließen folL

£)ie Sßerbienfte (äffen ftd) im 2ll(gcmeincn einteilen in freie

unb in natürliche, in 23erbienfte be§ (2>raat§ unb in 23crbienftc ber

[Religion* ©er gute ©ebraud) , ten man von feiner Freiheit macfyr,

ift bie JjDauptfadje bei ben freien 23crbienften* £)ie natürlichen 23er*

bienftc befreien in ben vorteilhaften Qigenfcfyaften bc6 ©cifteS

unb beä $bruerS. 5)ic 23erbtenfte beS €>taatcä unb ber Religion

befreien in ben 5(emtern, bie man betreibet, unb in ben (Eigenfdjaf-

ten, bie unS fäl)ig machen, unfere ©cfd^dftc $u beforgen. 3^bc

23oUfommcnl;cit ift an fidt> felbft acfytungöroertt) ; aber man muß

wol)t bewerfen, ba$ fie <& oft nocf> weit mel;r burd) gewijfe 23c-

jiefyungen ift (Ein Diamant ift nid)t fo vollkommen, als einciOimfc:

aber er ift weit acfytungömertyer wegen bem ©ebraud), ben bie 9)tcn-

fd;en von tym machen* (Ein rofycr SMamant ift bei weitem nid)t fo

fd)bn, atö ein tyübfcfy gefcfylijfencä ©laö: aber man muß ii)\\ weit

l;b(;cr achten, ta e$ einmal in ber 3Bc(t ift, xvk e£ ift. <2>o ba$

ein SDJenfd) mit iHccfjt für einen Darren gelten würbe, wenn er bm

^l)tlofopl)en machen wollte, unb eine fliege einem @maragb vor*

jbge, ober einen Diamant von fel;r großem 235crfl;c nid)t hoher afö

einen liefet adjtck.

JDcnn um über bie 3(d)tung, bie man ben fingen unb *per*

fönen fdjulbig ift, richtig ju urteilen, reicht e$ nid)t l)in, fie m\

ftd) felbft $u betrad)ten; man muß aud) bic vcrfdjiebcncn
s33c$iel)un*

gen berücfficfytigcn , worin fie $u Ruberem viel acfyrungSwertlwn

ftcfycn, JDic ©nabe be§ Surften gibt ben gemeinften tyerfonen ©lan$:

unb bie 5ld>tung, welche bie SWcnfcfyen vor ben fingen haben, muß
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ihren SBcrtl) Klimmen, unb folgltd) aud)|unfere äußere unb relative

Saturn); wenn wir nid)t entfd)lüjfen finb, fie fclbft $u vcrad)ten,

unb unö lad)crlid) unb verdd)tlid) 51t machen» 2Ba3 man allein gu

beobad)ten har r ift bieö, bafj man fid) ben ©eift nid)t verberben laßt

burd) bic Urtbcilc, bk man gcir>br>nltcf> über bie £)ingc fallt. Unfcre

$Xdt)tun9 barf nur relativ fenn, wenn btö 23erbicnft nur relativ ift.

SDcnn, obgleid) bie SDknfcfycn fcaä ©olb unb ba§ Silber bötyer

fd)döen, als ba§ Tupfer unb bah (£ifen, ober als bie organifirten

Körper ber fliegen, f° mu f*
man k°dj ^m ©olb unb «Silber feine

2td)tung beweifen, fonbern ben 9Jicnfd)cn, bie nun einmal fo barüber

urteilen. 9)1an muß ntdt>t über bie ^perfonen ober über bk £>inge

urtl;et(cn, wie bie 9)?cnfd)en barüber gu urteilen pflegen, weld)e box

©egenftanben il;rer Reiben fcfyaften cingebilbete 23ollfommenbciten l>ei*

legen. Slber mögen fie fid) nun in if;ren Urteilen betrügen, ober

nid)t, man muß mit einer relativen 2ld)tung ba£jenige achten, \va$ fie

vielleicht obne ßkurtb ad)ten ; weil in ber ©efeltfd)aft bie 5(d)tung \n

ber Siegel ben 2Sertl) ber (2>ad)en beftimmt.

3)a bah relative 23crbienft oft weit großer ift, als bah perfon*

lid)e, unb ba fid) unfere ^flicfytcn eben fo gut nad) bem relativen,

als nad) bem perfönlidjen 23erbtenfte rid)ten muffen, fo ift, i<fy wie»

berhole eö, nicf>tö fernerer, als richtig $u beurteilen, waS man in

ben unenblid) vielfachen JBerbinbungcn biefer verfdnebenen <pflichten

ju tl)un l)at <SS ift @twaS notf)wenbige ^flid)t unter biefen ober

jenen Umftdnben; um fie aber ju erfüllen, muß man feine *Pflid)t

gegen einen nal;en 23crwanbten vernad)ldffigen, ober gegen einen

9Jcenfd)cn, ber unS einen bebeutenben Sicnft geleiftet bat, ober ber

in ber ©efellfdjaft eine bebeutenbe (Stelle einnimmt, ober bem

Staate wichtige Sicnftc feiftet. 2ßaS foll man ba tlmn? 2ßc(d;cS

wirb ber allgemeine SÖkafjftab fenn, an bem mir genau bic öröße

unferer <pf(id)ten entbeefen fonnen? Gewiß |tft unS ein fofdjer,
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ebgleid) il;w ber ^Begriff bcr unabdnberfid)en Orbnung in fid) fdjließt,

ntcf>t genau befannt: unb wenn er c8 aud) wäre, fo Fommcn oft

fo Dick 23crf;ä(tmj|c in 23etrad)t, baß man aud) bann ntdt>t wußte,

wo$u man fid) cntfcfylicßen füllte, wenn man bemerkte, ba$ c5 nid)t

vollkommen ftar wäre, \va& getrau werben muß»

9)?an weiß wof)l, bafs, wenn allcö übrige gfeid) ift, man ge*

wijje 23crwanbten anberen vorjieben muß , feine äkrwanbten über-

tyaupt feinen greunben u*
f»
w* 3(ber barf man einen äkrwanbten

vier ober fünf ftreunben oor^ietycn; einen 23erwanbten, ber unfer

S*einb ift, greunbeii, bie unö befonberä gugettyan finb? (Solche

llmftdnbe bringen in Verwirrung* £)cnn man tyat tyier ju gleicher

Seit 9iücfftd)t 5U nehmen auf bie 9ied)te ber 23crwanbtfd)aft, auf

bie ber §rcunbfd)aft unb auf bie bcr ©efctlfd)aft* (2?o ba$ e§ oft

ber galt fenn fann, ba$ man feinen $*einb feinem greunbe vor»

jkfjen muß; feinen geinb, ber ein greunb unferer 33ermanbten, ein

tüchtiger (Staatsbürger ift, feinem greunbe, ber ein unnü^cö ©lieb

be3 (Staateö ift, ober ber nur Falt gegen biejenigen gefinnt ift, bie

und am t.;cucrfrcn fenn muffen. (So gibt c§ benn feine allgemeine

Dieget, unb bie nicfyt taufenb unb taufenb 2tu$na(;men aiiließe, wor*

nacl) man fid) bei ben ^»flidjten bcr 2(d)tung, bcr £od;ad)tung unb

bc$ 2Bol;lwollen8, ba$> man feinen 9J?itmenfd)en fcfyulbig ift, richten

rennte* Unb mae nod) allcö, \va$> fid) hierüber fagen ließe, außer*

orbentlicl) verwirrt, ift btcfcS, bafy bie Pflichten bcr 9(d)tung etwaö

anbercö finb, al§ bie bcr Jpod>ad)tung, unb beibe wieber etwaö an-

bercö, afö bie *)> fliehten tcö 2Öol;lwollcm> ; unb ba^ man oft in

bemfclben gälte ben Gincn öor^cn muß in Se^ug auf bie *pflid;tcn

bc6 £öoblwo.(cn6, aber gegen einen Slnbcrn burd)auö bie ^>flid)ten

bcr 5(d;tung unb bcr ^odjadjtung 51t erfüllen \)at

£)a eö a(fo bie verriebenen llmftdnbe finb, roeldje mecfyfeln

unb unö btc£rbnung unferer ^flidjtcn beftimmen, llmftdnbe, welche
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c5 nidjt mogtid) ift oorl)crjufc(;cn ; fo muji fic jeber forgfdltig unter«

fucfyen, unb in fiel) felbft gefyto, um baö unabanberlicfyc ©efefc um

Dtatl) ^u fragen, ohne 9U'ieFfid)t ju nehmen auf bte Scibenfdjaften,

bic ol;ne Unterlag U)t Swferejfc geltetib ju machen fud)en; er muß

fidj in ämeifelbaften gälten an fo(d>c wenben, bie in biefen (Dingen

geteerter finb, afö id): id) meine, man muß foldje umDiatl) fragen,

bie wi d)riftlid)e Siebe, viel SiuQfyät unb ml 23erfranb befi^en,

mel;r a(6 jene, weld)c baö ©ebad)tniß mit gewijjen allgemeinen

Regeln angefüllt fyabcn, bie un^ureidjenb finb, um in einzelnen

Satten 51t entfcfyeibcn, unb bk oft ohne allen gefunben 23erfranb

unb oljne alte d)riftlid)e Siebe finb* £>ie einige allgemeine Ovegel,

wefd)e td) l;icr
%

5u geben wage, eine Siegel, bie man wenig befolgt,

unb bie mir bennod) bie ftd)erfte ju feun fcfyeint, ift biefe, ba$ man

bie
(

dlcd)tc ber ^ r c u 11 b f cl> a f t mit SjffuS (£l)rtftu6 unb bie

fiel) auf bah ewige Seben bejiefyen, ben gemol;ntid)en [Redeten einer

greunbfd>aft unb ©efellfdjaft wjiefyen folle, meiere mit biefem

fiebert enbigt* 3d) meine fo:

£>a§ (Enbfid)e, wie groß c$ aud) immer feun mag, Fann burd)

fid) fetbft in gar Feinem 23erl;dftniß 51t bem Unenbliefjen freiem

getyn taufenb 3al;rl;unberte finb, in &krgleid) mit ber (£wigFeit,

Sftid;t6. £)a§ 23erl)dltniß ber 5iu§be()nung beS ganzen UntoerfumS

gu bem fd)ranfenlofcn Diaume Fann nur burefy 9?utl auSgebrücft

werben* £)te ©m)eir, geseilt burd) taufenb Millionen 3^!)len,

uon benen jebc vorl;ergel;enbe fid) ju ber folgenben, wie (£in$ $u

taufenb Millionen «erhielte, anftatt la$ gcrobl;ntid) biefe £>at)Un m
ber SKctyc fo $unef)tncn , bafj fic fid) 5U einanber wie GinS 5U £el)n

«erhalten, wävc nod) ein unenblid) oiel ju großer 23rud), um bie*

feö ä3cr()ä(tntß aue^ubruefen, weit e6 in ber Zi)at 9?ult ift £)ie§

ift mein ©runbfal^ Sftun befil^t man aber &o tt in bem anbern

Scben, unb beft£t i(m ewig. S)a nun ber 23eftfc ber ganzen 2ßelt
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im &>erl)ältmfj jum 23efiije ber wahren ®üter; ta bie 3^ M
©cnujJcS tiefer £6elt im 23erf)a(tnijj §ur &t>iafett 9hiU ift: fo ift

aud) ir)r 23erl)dltnifj SftulL 5ll(c§ ucrfcfywinbet unb wirb 511 Dftcfytö

in 23cr9tctcl> mit bcr (£wigt\:it. ©ie menfd)lid)e ©rbjk unb bie

Vergnügen, bie mit bem £ebcn enbigen, aud) wenn man noct) alleö

mögliche Inn^ufügt; bie§ dWeS ücrfcfywinbet , wenn man eö naher

überbenft unb fiel) erinnert, baf* man unfrerbltcr) ift» £>ieö altcö

ift nid)t$, unb muß für nid)t6 gejault werben» ©arin wirb wohl

jebermann meiner Meinung feun.

$)Un »erfolge nun einmal tiefen ©runbfafc, unb man wirb

einfeljen, bafj e$ bemjenigen, melier Urfacfye an ber &krborbenl;eit

cine6 einigen £Oienfcl)cn ift, bejfer wäre, wenn er, wie 3efu$ (SljrU

ftu$ fagt, mit einem (Stein am 4?alfe in bie £iefe bcö SÜJeercä

geftür^t würbe.

9)lan wirb frar einfel;en, bafj ein ungefragter Körper, ein wer*

fdjrobener öeift, eine lebhafte unb regellofe (Einbilbungöfraft, ein

SDtenfd) or)ne (£f;re in ber £öelt, o(;nc untrer, ohne S'rcunbe, of;ne

irgenb eine \>ortt)eill)afre (Eigenfd)aft, welcher aber in bem örunbe

feincS £er$en$ fromm ift, unb ©ott fürchtet unb liebt; ba|l ein

foldjer unenblid) mel;r unferer 2(d)tuncj würbig ift, aß ber fd)bnfte

genfer) von ber 2Öelt, ber beliebrcfte, ber gechrrefte um feiner be=

wunbern$wertl)cn (*igcnfd)aften willen, ber aber weniger Dieligion

l;at* ©cwijl wirb man nid)t ju behaupten wagen, ba|] ©Ott, ein

gerechter Dvicfyter, biefen jenem vor^ie^cn wirb» S'olgtid) finb wir

aud) oerbunben, jenen vorjujiefyen, oorauSgefclU, ba|] wir von bem

Untcrfd)iebe il;rcr grommigfeit l)inldng(id) überzeugt finb«

£>b man me(;r 5ld)tung oor einem 3(rjte, al$ vor einem 2(b*

vofat l)abe, bie» ift fel;r gleichgültig: eö hangt von ben (Sitten ab,

welche nad) Ort unb geit wcd)felm 2(ber ob man bax Surften

hoher ad)tc, als ben ehrlichen 9)?ann, bieö ift nidjt gleichgültig.
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(Sjcfe^t icf) f;abe $wci ä$erwanbte ober jwei Saunte, von benen

ber eine ein einfacher frommer SDJann , ber anbere in bem menfdj=

liefen SOBtffen ooflenbct ift, ein großer 9)tatf)cmatiFer, ein geteerter

*)M;ilofop(), unb ber bie öefd)id)te aller fßbtfa Fennt, nnb if;re

©pradjen rebet: bei bem icfy aber ntc!>t fe(;e, bafj feine SBijfenfdjaft

bebetttenbe 3*olgen für bie QwigFeit habe : ja bei bem idt> fogar i>tö

öegentbeil ju fe(;en glaube* 23eld)er von biefen beiben ift ber 51er;*

tung6wertf)ere ? 35eibe l;aben meine Jpulfe notf;ig; melden foll icr)

\)orjiel;cn? gewiß bm frommen SÖtann, bm bie 23Jelt ocrad)tet;

nicfyt ben gelehrten SDJann , ben bie 2Belt anbetet» 3d) Fann biefem

tt)ol;l bei jeber möglichen (Gelegenheit bk größten Seicfycn oon 2(d)tung

geben au6 S*urd)t il;n ju befeibigen, S^cnn biejenigen, welche große

Talente befugen, nad) bern 51nfd)ein ober nad) bem Urtl;eil ber

SWenfdjen , glauben, t>a^ man ihnen alleö fd)ulbig fen; unb um fie

nicfyt $u beleibigen, Fann man ihnen bisweilen eine 2(d)tung erzeigen'

bie fie übrigen^ Femeömeg5 oerbienen: benn c§ ift eigentlich bie

d)rift(id)e Siebe, meiere un$ bei unfern äußern ^anblungen befrim*

men foll, unb wobei man freilid) bisweilen auf bie falfd)en Urteile

ber 9)tenfcfyen Diücff(d)t ju nehmen f;at* 3BaS aber meine 5(d)tung

unb mein 2Bo(;lwol(en betrifft, fo bin tcr) c$ nur t>a\ wirflid)

frommen beuten fdmlbig : waren fie and) meine erklärten $einbe unb

bie legten in ben klugen ber oerborbenen 2Bett.

Söet ' ^ Umftdnben ift e$ $ 35. nid)t $u vermeiben, feinen

9^dd)ften $u befd)impfen, ober dijvc unb geben $u verlieren. £>ber

man Fann bie 2Bahrbeit gar nid)t verttyeibigen, ol;nc benjenigen

ladjerlid) §u mad)cn, ber fie angreift. £>ber gefegt, man Fann fei*

nem $reunbe ober Surften Feinen £>ienft leiften, of)ne bie d)rifrlid>e

Siebe ju verleben, welche man einem gremben fcfyulbig ift; man

wirb bie Urfacfye feine§ UnglücFS fepn. 2öo^u foll man fid) bei

foldben Gelegenheiten unb bei einer unenblic^en iOtenge anberer ent*
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fließen? nidtjtö ift Fforer nad) bcm ®runbfa£, tcn id) aufgeftettt

!;abc. JDetui ba alteö , »a§ ftd) auf ba$ Unenb(id)e bqic^t, burd)

bicfc 23cjief;ung fefbft unenb(id) wirb, fo muß man bic Dichte ber

$reunbfd)aft ober ber ttorttbcrget)cnben ©efeflfcfyaft nid)t berucffid)ti=

ge«, wenn eö ftcf> um bic (£wigfcit tyanbeft*

SDcnnodj muß man $id)t barauf t)aben, ba$ man md)t, inbem

man bic geiftigen 23or$üge tybfycr fd)dl$t alö aftcö 2(nbcre, ungercef)-

(er SBcife feine $*reunbe bclcibigc* £)enn man muß immer guerft

gerecht fc»n, e(;e man bie cfyriftlicfye Siebe ausübt* 9)kn muß nid)t

fteljkn, um es einem Ungfücfliefen $u fdjenfen* 9)ian muß nicfyt

feinem greunbe Veranlagung geben, mit un6 ju bred)en, inbem

wir *Pf(id)ten gegen i(;n wrnad)(affigen, bie er ba§ Dtecfyt bat $u

crmarten, um gegen einen Slnbern d)riftticfye Siebe ju jettjen* £>ic

£(ug()eit muß bie «pflichten ber cfyrtftlidjen Siebe tenfen unb fici> be*

mu(;cn, bie folgen unferer ^anblungen vorder gu fef;cn* 21ber e6

fd^eint mir ganj atigemein gefagt werben 5U fonnen, t>af^ e§ feinen

fixerem unb umfajjenberen ©runbfa^ gibt, a(6 biefen, bie deckte

ber (Ewigfcit ju bcrücffidjjtigen , wenn fie mit ben anbern wrmifcfyt

finb, wtö faft immer ber Sali ifh

8Scn ben $>flid)ten beö SBotytwoUenS unb ber .§odbadjrung* — 93tan muß
bie roafyren ©üter allen Sftenfcfyen ju üerfdjaffen fucfyen, nid)t aber bic

relativen ©üter. — Sßer bie «Pflichten beö SPßor;lit>ollen<J erfüllt. —
Ungerechte klagen ber 2Beltleute, — Sie ^pflidjten ber £od)ad)tuna,

muffen mit ber fOZadjt im 33err;ä'ltnip fielen»

XJw größte £f)cil beffen, xvtö id) in S5e$ua, auf bie *)>flid)tcn ber

Sichtung gefagt l;abe, (aßt ftd) aud) auf bie *|>flid>ren be$ 2Bo(;U

wollend unb ber £ocf)ad)tung anwenben. &ennod) ift e§ hier am
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Orte, noefy ermaö bauon gii fagen, um i(;rc 9<atur unb it;re 23er*

btnMicf>fcitcn näl;er fennen 5U lernen.

2BaC> bie «pflic&tcn bcö £Bol;lmollen6 betrifft, fo ift man fdmtbig,

fic gegen alte SHenfdjen ju erfüllen ; unb obgleid) e6 geroifje befonbere

©üter gibt, metd)e man gemifjen <J)erfonen unb unter gemijfen Um=

ftanben ntcl)t wünfd)en mit}], unb il;nen aud) ju i(;rem 23efi|e nid)t oer*

helfen feil, fo barf man bod) bie mal;ren ©üter, meldte man mitreiten

fann, ohne fiel; ihrer 51t berauben, unb otme feine SDiitmenfcfyen i(;rer

5U berauben, niemanben »erweigern* SDtan füll niemals bie xBafyrfyeft)

biefe D?al;rung be8©eifteS, betijemgen verheimlichen, bie im ©taube

finb, fie aufoufajjem 9)ian folt jebermann ein gutes 35eifptel geben*

JDieö finb mabre ©ütcr, unb meiere mit ber (fmigfeit in 2$ejief;ung

ftel;em Unb ba ©ott milt, bafj alle 9Jienfd)cn ertoft feon unb $ur (£r-

fenntnij] ber2£al;rl;eir gelangen füllen; fo roiberfejjt fid) berjenige, vbiU

d)er eö verweigert, gegen einen SInbern bie ^fltcfyten ber d)ri|"t(id;en **iebe

gu erfüllen, ben 9tatl;fd)lu|Jeu ©otteS, unb Deriefet in il;rem Urfprunge

bie ©emcinfefyaft, meiere mir mit ü)m burefy 3efu§ (Sr)riftuS l;abem

£>a aber bie ©üter biefer (Srbe eigentfid) feine ©üter finb, t>a

ihr wahrer SBertl; von ber 23e&iel)ung abfangt, in ber fie mit hm
wahren ©ütern ftel;en rönnen, ba bieS enbltd) ©üter finb, welche

man fid) t\\d)t mitteilen fann, olmc fie ju tf;eilen; fo ift eS fef;r

oft ber galt, baj] man fie jemanben nid)t mitteilen fann. SBrnn

j. & ein 33ater, au$ $u großer 3drtlid;feit für feine tüberu'd)en,

ober ^ur £überlicr;feit geneigten ^inber, ihnen ©elb gibt; fo ift er

bie Urfadjc tyrer Unorbnungen, unb tl;ut ^n 5(rmen Unred)t, roefdjc

(eine Jpülfe bebürften: gerabe fo wie ber, welcher einem Darren einen

©egen gibt, ober einem vor gorn müthenben 9Jienfd)en, in ber

Zl)at i>k Urfact>e beö Wfaxitö ift ©er SDerfd>wenber beraubt bk

2trmen, unb Krbirbt burd) feine unbefonnene ftreigebigfeit bk @eele

ber ©enoflen feiner (überliefen ©freiere: unb berjenige, melier
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feinem $ncd)t, von bem cv roct^ , i>a$ er ein £runPenbofb ift, bie

gretyeit gibt, nad) ©efalten $u trinfen, tr)ut il;m etwaä ©uteS,

wa§ bk *pf!icr)ten ber d)riftlid)en Siebe unb be§ 2öo(;fwollcnö ver-

bieten» SvWa, berjemge, welcher ben fdnt>a(fyen ©eiftern, bie nidjt

im €>tanbe finb, fid) felbft $u ratf;en, nod) it;rer Vernunft $u fol*

gen, ©ewaft läßt, ift bie Urfacfye h)re§ 23erberben6 unb aller ber

Uebel , weld)e bem 9J?ißbraucr)e ber ©ewalt nachfolgen,

£>iefe 2öar)rl)ctten finb unbeftreitbar unb ber ©runb bavon ift

beutlicr). £5a ba% ©elb $ 25* eigentlich) fein ©ut ift, weil man c&

ntd)t wahrhaft befi^en unb e§ nict>t genießen fann, benn bie ©elfter

befi^en bie Körper nid)t: ba eö ein ©ut ift, t>a% man nid)t mitteilen

Fann, o(;ne e§ ju tf)eilen, fo fort e§ bie Siebe beö 2Bol;lwollen£ in

ber 5(rt verteilen, ba$ e$ nü^licr) fe» unb ein ©ut werbe, ober

vielmehr ein Mittel jur Erwerbung cincö ©ute$. ©enn im ent*

gegcngefc(3ten ftalle fäjlt man bovvclt gegen t>tö, \v>a$ man feinem

D?ad)ften fd)ufbig ift: man fd)abet bemjenigen, bem man biefeS ©elb

gibt, unb allen benen, welchen man e$ nicr)t gibt, unb bie nad) ben

©cfcljcn ber cr)riftlid)en Siebe ein wirfltd)eä d\td)t ba$u tyaben,

SCber ber @5d)mer$ unb bie £ränfrmg, welche an fid) felbft

tt>a(;re Uebel finb, werben Ui mehreren Gelegenheiten ©utcr: unb

bie Siebe be£ 2Bo(;lmollen5 , bie man für alle 9)c\'nfd)en f;aben foll,

muß un§ veranlagen, biejenigen 5U betrüben, welche ei verbienen,

unb über welche wir ©ewalt l;aben, um fie von it)ren llnorbnungcn

burcr) bie 5*urcr)t vor ber Snd^tigung 5urüef$ubringcn* (Sine 9)httter,

weld)c nicfyt ^ugeben will, bajl man ben branbigen 2(rm i(;reö Rhu

beö abnehme, ift graufam: aber jene ift cö nod) weit me(;r, weld)e

ir)m burd) Vergnügungen unb burd) 21>eid)lid)feit ben ©eift unb

i>a§ Jperj verberben laßt. Gin greunb, ber ftillfd)meigcnb bulber,

bafi man feinen Jreunb burd) geheime Jntriguen verberbe, ober ber

fid) felbft au$ Jmtcrejjc barein einlaßt, ift gewiß ein untreuer ftreunb
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rer greunb ift derjenige , welcher auS $urd)t uns ju fraufen unb

|H betrüben , unö in bie Jpolle frühen laßt ; ober ber unfern Selben*

fd)aften fdmieid)clt unb fiel) fo mit ben größten $einben verbinbet,

bie wir haben, um un6 blinb 51t madjen unb ^u verberbem

235er tonn ölfo gegen feinen Sfädjfren bie *|>flichten ber d)rift*

liefen Siebe ober be§ $83of;lrooUen$ erfüllen? derjenige gewiß,

wetd)er bie Gitelfeit ber vorüberge(;enben ©üter unb bie £)auerl;af*

tigfeit ber ewigen ©üter fennt: derjenige, weld)er bie £tit mit ccr

Gwigfeit vergleid)t, unb 5ufolge be§ großen <25runbfai$e<> ber cf)rifr*

ticken 9)corat bie f|)flid;ten ber $-reunbfd)aft unb ber bürgerlid)en

©efel(fd)aft an bzn <|>flid)ren jener Bereinigung mißt, bie man f)ie*

nieben mittelft ber ©nabe rnüvft unb bie fid) für immer befeftigt

burd) bie frete ©erneinftfyaft eine» ©ute§, welcfyeS fid) un£ allen

ganj geben wirb, unb gan$ einem jeben (Einzelnen von un$: ber*

jenige enblid), welcher o(;ne Unterlaß an bie gottüdje ©emeinfdjaft

benft, bie wir mit bem £>ater burd) ben @ol;n in ber (finigfeit be$

fy.
©eifre$ haben follen, an bie gegenfeüige £kU bc6 23aterö unb

be6 <2:of)ne$, unb an btn Urfvrung ber feiigen Siebe, welche une"

mit ©ott auf alle QmigrYit vereinigen wirb» (£in fold)er, aber aud)

allein ein fofdjer, fann gegen feinen Oukfyften bie *pflid)ten bed

2BoI;twoUen5 erfüllen» %cbcv anbere Ijat bie d)rtftlici)e Siebe nid)t:

unb weit entfernt unS mit berjenigen Siebe 51t lieben, bie er un§

fd)u(big ift, unb weUljz ba§ t\v>:itt ber größten (Gebote be$ ©efefecä

ber Ghriftcn ift ; fennt er nod) nid)t einmal feine mefentlidKn 33er*

binblid^etten gegen ttrtS« £)er 5öerfef)r , Im er mit un$ l)at, feine

$reunbfd)aft, feine ©efeltfdjaft werben viel md;r bie unglücflidje

Urfad)c unfereS (£lenbe§, al$ ber glücf(id)e ©rtmb unferer 9iu(;e unb

unferer $reubc fenn.

9)can mag fagen, ma$ man will, t^a^ bk ©efefcc ber bürger*
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ticfyen ©efeUfcfyaft von baten ber cfyriftlitf)en Siebe getrennt werten

muffen, fie fcfycinen mir im *praftifd)cn unzertrennlich £ann idj

burdj meinen Otatl; unb bureb meine 23erbinbungcn ben (El)rgei$

meine5 greHj&e§ begünftigen, unb il;n, welcher biefe geftigfett beö

©eifteS unb biefe Unerfd)üttcr(id)feit nicfyt beft($t, bie bei unrereje-

orbneten 21emtern fo notbwenbig ftnb, in eine Sage bringen, bie

alle vernünftige ^erfonen für tlm fürchten laßt ? Gin ftrcunb gittert

für feinen JJreunb, wenn er i(;n von (Gefahren umringt ftel)t, Cfine

Butter erfd)ritft, wenn fie il;r Svinb an 21bgrünben Vettern fie(;r*

Unb id) feKte nicfyt für einen 23crwanbten fürchten, für einen t(;euern

greunb, welchen \ti) auf allen leiten von fcfyrccfliefen 2lbgrünben

umringt fe(;c, unb welcher nun nod) an einen £rt fteigen will, wo

ber £ovf benen fcfywinbclt, bie einen fel;r ftarfen l;aben?

£)a6 gegenwärtige Seben muß fid) auf bau fünftige begießen,

bem fein anbereö mcfjr folgen wirb; unb t>k äkrbinbung, wctdjc

wir je£t hiüvfen, ift nur bauernb, in fo ferne fie ber Anfang jener

ifr, bie niemals enben wirb» Um biefeä ^weiten SebcnS willen, leben

wir in bem erften: um ben J^immcl &u verbienen, leben wir auf

ber @rbe* 3d) wieberfyole biefe 2£al;rl;cit oft, weil man fiel) wohl

bavon überzeugen muß* 9)tan muß fie fiel) tief in fein ©cbäd)tniß

prägen* Sföan muß fie ol)ne Unterlaß in feinem ©elfte überbenfen,

auö §urd)t, &<*£ ni<$t We beftanbige Sbätigfeit ber ftnnlicfyen Db*

jefte bie Erinnerung baran in un§ verwifd)e* SBcnn wir wol;l

bavon überzeugt ftnb, wenn wir biefeö jur 9vtcf)tfd>nnr unferer Ur*

tfyeile unb unferer SBünfcfyc machen, fo werben wir eö nidjt fo

übel aufnehmen, ba^ man un$ nid)t ^u (Gütern verbilft, bie wir

nid)t achten werben: wir werben nid)t langer ein Seben führen,

bah un§ nur für biefe 235c 1t gliufttct) mad)t: wir werben ein folcfye§

Sebcn führen, bau un§ bahin fü(;rt, wo(;in wir frreben foUcn; $u

biefer 23ollfommenl;cit, wcldjc unö ©oft angenehm mad)t unb
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(Etyriftuö unferem JjDetm

£>a aber bie 93icnfct^cn nur eine fcfyroacfye unb abftraFte -Jbee

von ber ©rbjje ber ^ufunfrigen, geiftigen ©ütcr tyaben, fo benf'en

fie feiten baran, unb tuen« bie6 aud) ber galt ifr, fo mad)t c6

bod) feinen gehörigen (£inbnuf auf fie : benn nur bie finnfidjen 3&een

erfd)üttern bie @ccfe ; nur bie ©egemuart be3 ©uteö ober bes Ucbetö

berührt fie unb fcfct fie in söemegung* Unb umgeFctyrt, ba bie

(Sinbilbung^raft unb bie (Sinne burd) bie ©egenfränbe, roetdje fie

umgeben, befranbig unb lebhaft angeregt werben, fo benfen mir

immer an fie, unb immer mit einer gewijjen Bewegung ber Sei»

benfdjafn Unb ba mir natürlid) über bie Haftbarkeit ber ©uter

nad) bem (£inbrucfe urtbeifen, ben fie auf unfern ©eift machen, fo

betrauten mir fie mit 2M;tung, mir verlangen fie mit Joifce, mir

umfajjen fie mit 23ergnügem 2£ir glauben alfo, bafj biejenigen

Feine g-reunbfcfyaft für un5 fyaben, me(d)e unö in unferem Saufe

aufhalten, anstatt fiel) mit un§ §u verbinben, um bie 23cutc fefr*

$uf;a(ten, bie un6 entfcfylupft.

$Die £unbe machen fid) gegenfeitig taufenb treffen, fobalb

fie feben, baj? man ficr) jur 2>agb vorbereitet» 33rennenb vor 23er*

langen nad) 23eute er()i£en fie einanber mafcfyinenmäjh'g, unb oft

fogar ben, ber fie fitfjrt, unb $mar burd) Sprünge, burd) Rupfen,

burd) Jperumrcnnen im Greife, rooburef) fie bk anbern ju ähnlichem

anreihen; la alle SWafcfyinen , menigftenö t>k berfclben ©attung, fo

gemacht ftnb, bafi fie ficr; gegenfeitig einanber nacfyabmem $)lan

nefyme tm bifcigften, ben mefa)er i>tö £öi(bpret am befren auffpürt;

man fperre ifm ein unb gefye fort* 2Be(d;eö ©eminfd! roctcfycö

©efyeull meiere empfinblicfye Seiten eine» fc(;r graufamen (2d)mer-

jeö! 2ltfeö bieS ift nichts atö ®piet ber 9J?afd)im\ JDcrfclbe galt

ift e§ mit benen, melcfye bie magren ©uter nid)t Fennen, unb mefcfye
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^läne ein, man begünftige fic nid)t, man wiberfefce fid) ü)nen; fte

werben nid)t ermangeln un$ vorzuwerfen, ba|] mir bie *)>flid)tcn ber

grcunbfcfyaf t , ber 23crwanbtfd)aft vernad)tdffigen; ba$ mir fte un=

glueflicfy machen imb öetfotgen* SBenn man fie burd) Vernunft*

grunbe jumfytweift, fagen fie, man wolle bm dato fpielen; wenn

man fie burd) bie Religion in ben ^cfyranfen $u galten fucfyt, ift

man ein 2lnbdd)tler, man ift ein ftrbmmler, £)ie 9)Jafd)ine treibt

f;ier il;r €>vtcl, unb wirb e$ lange treiben, £)ie Sammler werben

eigenfinnig unb munberlid) bleiben, ol;ne SebenSart, ol)ne greunb-

fd^aft, ol;ne ©efältigfeit, SOJan wirb fie ftctß fliehen, al6 £eute,

mit benen fiel) nid)t umgeben lajjt: weil man in ber Shat mit

niemanben um$ugel;en pflegt, beffen Umgang gar feinen ©cnufi

feiger ©üter verfvrid)t, auf bie mir etwa* I;alten. Üftun fudjen

aber bie frommen ^erfonen bie mähren ©ürer, für meldte jene

burcfyauä feine Neigung fü(;len, meld>e nur für t)k ©egenftdnbe

tyrer &eibenfd)aften ©efd)maef unb €jinn haben,

IDa red)tfd)ajfenc &eute von ber djriftlidjen Siebe wirflid) be«

lebt finb, fo brechen fie nie au£ (*mvfinblid)fett mit jenen, meldte

unorbentlid) leben. (Sie l;ofifen immer, fie burd) ihr 53eifpiel, burd)

il)rc ßjebulb, burd) ihren diati) auö ihren tlnorbnungen $u reifjeiu

£>a fie von ber 2Öal)rl;eit i(;rer eigenen ©efül)le überzeugt finb, unb

burd)brungen von bem SBerttye ber wahren ©ürer, bie fie fd)on

burd) eine 3lrt 23orgefd)macf geniefsen; fo benfen fie nur baran,

ben anbem beurlid) ju mad)en, maö fie felbft fel;en. (Sie mbd)ten

i(;nen gerne Gkfd)macf an ber reid)en «Duelle be6 mal)ren iöet*

gnugenö geben, JDet 3Ibfd)eu, ben fie vor bem Safter haben, gibt

il)nen 9)cutl), unb lajjt fie eine <Svrad)e reben, meld)e biejenigen

verlebt, bie fid) in ber £l;at glucflia) fühlen, wenn fie ber ange-

nehmen Bewegung ihrer £eibenfd)aften folgen, £>ie$ alles mad)t,

\

.
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bau ein 9UiSfd)tt>eifcnb«t ( au&fd;wcifenb nenne id) alle bie, weld)c

bie unabanbcrlidK £>rbnung nid)t als il;r ©efe$ unb nid)t atö bie

uiwcrlcfclidjc Diidnfd^utr ihrer Aufführung befragten, alle bk, welche

bie Vernunft für ein uncrträglid)cö %od) galten) , bicä alleä macfyt,

fage id), bajj ein Auöfd^wcifcnbcr gewolmlid) bk erbcntlid)en £eute

wie feine Verfolger anfielt, bafj er if;ren Umgang mit etnev Art

©djauber fliegt, unb baß er mit ihnen feine 23erbinbung fyaben

will; ba er völlig überzeugt ift, bafs fic bk achten ©uter nid)t oer-

laffen werben, um in feine *)Mänc cinjugefjen, xmb mit il;m Jgrivn*

gefptnfren nad^urennen, welche in bem Augenblicke, wo man fic

umarmt, verfd)winben*

Aber biefe Art Seilte beflagen fiel) ftetö baruber, bafj man btc ©e-

feije ber Religion mit benen ber D^atur verwed^Ic, baf? bie Temmler

ju nidjtd in ber SBelt taugen , ba$ c$ eigenfinnige unb fel;r unfyof*

lid)e Seilte feuern @ie wollen, bafj man mit ifmen al£ ein guter

23erwanbter, atö ein guter greunb, at$> ein guter Bürger lebe;

unb nidjt alö ein, wie fic fagen, von ganj irrigen 33orurt.)ctlen ein*

genommener Sftenfcfy. Allein bkü ift nid)t möglich* tylan fann nid)t

gegen feine Ueberjeugung l;anbe(n* SBirb berjenige, welcher flar

fiel)t, einen Sölinben in einen Abgrunb ftur^en lafjen, ohne il;m $u*

zurufen unb itm jurüd^ufjalten ? Unb hatte biefer 331inbe red;r,

fidj ju beflagen über ben SDienfr, ben man il;m leifret, wenn er ju

feinem greunbe fagte: £aj} mid) machen: glaubft bu bejjer ju fcfyen,

olö id)? SGBir finb alte blinb; glaube mir, bu (;aft nur ein s£or-

urtfjcil* ^abc id) felbft nid)t tnciy: Sntcrcjjfc an meiner (£rf;aitung,

al$ bu? golge mir uur immer blinblingö; id) weijl gewiß, bajj id)

auf bem beften 2Öege von ber SSJclt bin*

SBcnn id) meinem g-reunbe fo biene, wie er c§ verlangt, ycr*

berbc id) ihn unb mid) mit ihm* SDicä ift ba§ '.Borurtheil, baö

xnid) blinb macht. 33icltctd)t l;at er einige Urfad)e, mid) &u bebauern;
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ober eS tft nicfyt vernünftig , wenn er ftd) einbifbet, baß id) auf

unfere greunbfcfyaft verlief)te, ober baß er fdbft barauf ver$i(£ten

muffe. SBcnn biefer $rcunb fein (S(;rift wäre, ober nicfyt im (^tanbe,

e$ $u werben: wenn ber £ob unfer ganzes SBefen vernichten würbe,

bann fbnnte icfy vielleicht eine fo(dt)c jßcrbtnbung mit itym fnüpfen,

wie er jic wünfcfyt, unb gegen ifyn biefetbc 2(rt von Srcunbfd)aft

fyegen, bie er gegen mid) l;at; bann fonnre id) ein guter 23ermanbter,

ein guter greunb, ein guter 25ürgcr fetm, nad) ber 3bee, bie er von

biefen (Sigenfcfyaftcn l)at. 5(ber bie (Swigfcit veranbert bie ©efraft

ber £>inge, unt) e3 tft bie äußerfre £(;orl)cit, auf ftc feine 9iücffid;t

ju nehmen. 2Benn ein Ctyrift, ein ^riefter, ein Qbelmann, ein

g-reunb ntcf>r vier verfcfyicbene ^erfonen finb, unb wenn ber (£bc(*

mann in ber $b\U ift, wo wirb bann ber ^rieftcr unb ber JJrcunb

fenn? 2Benn biefe (£igcnfcfyaftcn in bcrfelben ^erfon vereinigt unb

fofgltd) untrennbar finb, unb ber ^riefter glaubt ba& SRecfyt 51t haben,

ben (£bctmann $u fvickn, fo ift f(ar, bafi er fid) taufdjt. QBcnn

biefe (£igenfd)aften in bcrfelben ^erfon vereinigt finb, fo muß bie-

jenige, welche bie wicfytigfte ift, als $auptbefrimmung§grunb bei betn

Jjanbefn betrachtet werben , tvtö oft fcfywcr §u cnrfdjcibcn fetm wirb,

wenn man fiefy nidt>t mit SCbfrraftionen herumtreiben unb in bie

£uft raifonniren will, unb man wirf(id) auf 3Üte$ 9iücffid)t nimmt,

wie man benn bod) beim Jg>anbeln ttyun muß.

2Ba$ bie ^fiid)ten ber 5ld)tung ober ber äußern unb relativen

Unterwürfigfeit betrifft, wie man ftc ber DJtacfyt fd;ulbig ift, fo bangt

et nid)t von un& ab, fie genau nad) beut löcrbicnfte ber ^er-fonen

abzuwägen, ober fie nad) unferer (£inftcl)t &u beftimmen gan$ nad)

bem SDZaßftabe ber SScrnunft. SÖtan muß in folgen ©ingen bie

©ebräucfye unb $cfe(je beö (Staates befolgen, in bem un$ ®ott hat

geboren werben laffen. (£6 ift ©dnilbigfcit, benjenigen 3id)tung unb

Steuern $u entrichten, welche bie ©ewalt haben, ©eye« fi« "U"
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red)tfd)affene Seute ober nid)t, mögen fie DJtißbraud) machen von

unfern 25eifteuern , ober nicf)t ; bieö gel;t und nid)tö an, S)cr ©runb

bavon ift, weil bic fd>(cd>tcftc Sr&nuncj bod) immerhin bcjjer ift,

als gar feine, unb weil bocf> alte (Ehre nur relatio ifr, £>ocr) e§ ift

nun nbtbig, unfere ^flicfyren naher anzugeben, bie wir in 23e$ug auf

bie oerfcr)iebenen 33err)ä(tmjfe ber ©efellfcr)aft t)aben , welche wir mit

ben übrigen 9)ienfd)en bilben.

S3on ben ^>fltc^ten gegen ben Regenten. — SSon bem ©etyotfam ber Unten

tfyanen.

JX\U ^flid)ten, welche man ber $Rati)t fcfyulbig ift, (aflfen fid) im

allgemeinen auf bie *pflid;ten ber 2td)tung unb auf bie ^>flid)tcn be&

(ükOorfamö äitrücffutyren. £>ie tyflichten ber Sichtung fangen von

hm dfcfefcen unb üjebrdud)cn ab, bie man in einem (Staate beobacr)»

tet, unb befte(;en in gewiffen finn(icr)en unb . äußerlichen 3 cid)cn c*r

Unterwerfung, £)iefe ^flicr)ten ftnb oerfd)ieben nad) ben Umftätv*

ben be§ £>rt$ unb ber Seit» SBalb wirft man fiel) vor bem Regenten

nieber; balb beugt man ein £nie, ober beibe ^niec $ut (£rbe; balD

neigt man fid) blo£ tief mit unbebeeftem Raupte; unb balb bleibt

man fogar bebeeft in feiner ©egenwart, ol;ne hen fcfyutbigcn Üvefpeft

ju verleben, ©ie8 ftnb bloS witltu(;rlid)c Zeremonien/ t>k allein

burd) i>m ©ebraud) beftimmt finb,

©od) bieö alles ge(;brt nid)t in bie iOJoral, Jpier Fommt nur

bie Störung in 23etrad)t, weld)e ber ©eift l)at unb wc(d)e fid) j, 95,

bei einem Surften nad) feinem moralifcfyen 2£crtf;e richten foll, £>ic

3a(;t ber Sbücflinge fann bie (Sitte oorfcr)reiben, aber bie 2ld)tung

bc$ ©eifrcS ift frei unb über fie ift man ©ott altein C^cdt>cnfd>aft:
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fcfyulbig* 9}ur in ber ©egenmart beö Wimatytigm mufj fiel) and)

ber ©cift nicberroerfen.

(£§ faföt übrigcnö He 93cenfd)en ntd)f viele 93cuf)c, ber Qkroalt

aud) bk geiftige 2id)timg 511 erzeigen, unb bau £irn ift fo gebilbet,

t>a$ fid) bic (EinbÜbungöfraft freiroftftg vor bem ©fan^c niebermirfr,

ber fte umringt; e3 wirb nid)t nbtf)ig feun, mehr hierüber ju rebem

5(bcr bennodj ift, ba ber [trenne ©cfyorfam ein fortmdbrcnbeS £vfer

ift, bie Eigenliebe ein unverfobn(id)er 5*einfc biefer Sichtung» 9<ur

ber (£igcnnui} ober bie ftuvtyt ift im (^ranbe, biefen geinb in bic

£dngc im Saume §u galten* Sftur bie Hoffnung auf irgenb eine

Belohnung Fann bie Seute fretwittrg in biefer fppidjt erhalten» 33ci-

na(;c alle fagen ftd) bavon (0$, fobalb fte nur fönnen, einen ©ef;or*

fam ju geigen, ber fte beldfrigt; unb manche geborenen gan$ verfel;rt

ben uncjcredjteftcn ^Befehlen , um nur nid)t genofr)iijt ja fetm, eine

nähere Hnterfud>uncj ihrer *pf!id)ten vorzunehmen, SScnn ftd) mef;*

rere ©croaltcn mibcrfvrecbcn unb c§ febmer ju entfd)eiben ift, metdkr

man gcf)orcr)cn folt, fo folgt jeber feiner Meinung ober feinem ^ri*

varnu^en, tro(
u
3 aller ©runbfafee ber SDioraf.

©cfjbalb wäre e5 ein grofjeä 23erbienft für einen dürften,

wenn er bafür forgen mürbe, bafj feinen Untertanen folibe $ennr*

nijje beigebracht mürben, meiere i(;rcn ©eift unb i(;r £er$ orbneren.

JDenn ein wohl unterrichtetes unb vernünftigen ©efcjjen untenror*

feneö S3o(f wirb wcnigftcn6 nid)t fo lafrerbaft feun, al§ ein oft»

ItrtffenbeS, unb menigftcnö eber fähig, ber Vernunft ju geborgen.

(£6 ift hier nid)t meine 2lbfid)t, bie ^>f!id)ten berjenigen $u im*

rerfucfycn, welche bau SKecfyt haben, $u befehlen; unb bieö ift aud)

mett fd)\uieriger, atö man vielleicht glaubt» fQlan muß babei viele

befonbere Itmftdnbe bertufficfytigcn, meiere mcd)fc(n, unb bann aud)

biefe «Pflichten anbcrS beftimmem £>ie Regenten feilen biefe i(;re

SPfficf>rcn unterfingen bei bem ^id)te ber Vernunft unb nad> ber
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jDrbnung bc$ unabdnbcrficfycn, gbttfidjcn ®efefce$, anftatt fid) auf

fccn fRatb ber Wenfcbcn ju ucrfajjcn, bic i!;ncn faft immer fd)mct*

d)etn. @ic muffen babei aud) bie ©runbgefege bc§'@raatcS beruef-

fid)rigen unb biefc a(8 bic gewöhnlichen 9Rca,eui il)rcö betragend

anfeilen.

SBaS aber bie Untertanen betrifft, fo fdjcint mir gemif}, baß

fie gcl)ord)cn mujjen, fo lange e$ nur ihr eigeneö 3ntereff< betrifft»

Statn inbem man ber äußern ©ematt gel)ord)t, barf man feine

$flid)ten g^eh ©Ott ntcf)t ueriefeen, UcbrigenS f>at man ba$ 23c=

trafen feincö Regenten nid)t $u rabem. £)ie§ wäre eine 2lrt r>on

Unabhängigkeit, bie nur ber eigenen (£inftd)t folgen wollte; man foll

cö" a(fo unterlajjcn, fo fange e6 immer baS ©ewiffen erlaubt»

SBenn e§ aber unferer Vernunft nid)t bcutlid) ifr, was mir

51t t(;un haben , ober wxnn bie gefcfyriebencn ©efc^c bunFcl finb, unb

ber, welcher bic ©emalt bat, gibt un$ 35efef;fe, benen mir nicfyt

geborgen 51t tonnen glauben, bann mujjen mir un§ notl;menbig

über unfere natürlichen 9ied)tc ju unterrichten fud)cn, unb baranö

^k Folgerungen pichen, bic unfer betragen beftimmen muffen. $)lan

muß fid) mit benfenben Scannern barüber beratben, unb vor altem

forgfaltig bic Umfränbc unb bie Folgen beä 23cfel)t$ unterfud)en,

ber un3 gegeben tft« 2Bcnn man fid) bann burd) feine ^flidjtcn

gegen (Sott genötigt glaubt, ber oberfren (Bemalt nid)t $u gcf)ord)en,

fo muß man cö mit eblem iDZutbc unb ol)ne $urd)t rl;un, aber mit

aller (St;rfurd)t, bic man ben öbern fd)u(big ift. «Denn obgletd) co

nicr)t immer erlaubt ifr, ben 23orgcfcl?ten &U gef)ord)en, ba fie ja fei*

neömegö unfehlbar finb; fo barf man bod) faft nie bie 2ld)tung bei

®cite fefcen, wenn fie aud) g(ctä) Ü;t SJnfcbcn mißbrauchen, £)a

fie burd) tyre ungerechten 23cfc()fe ifjrc SSSürbc md)t verlieren, fo

muß man fie immer efflren. £)te Oberen ifjrerfcitö follen fid) erin=

nerri , ha$ fie einen £errn l)abcn , ber fie gerabe fo bebanbeln wirb,
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wk fie i(;re Untertanen bezaubern; unb bafj fie fid), eben fo gut

als jene, bem göttlichen ©efefce unterwerfen muffen, bem, fo ju

fagen, ©Ott felbft unterworfen ift Unb obgleich fie sielleid)t von

bem *Ked)te überzeugt finb, btö fie l)aben, in fdjmierigen unb ver*

wirrten ä3er(;a(tni)Jen fid) ©cf;orfam $u x>erfct>ajfen, fo muffen fie

eö bod) nid)t fogleid) tabeln, wenn man ein SBebenFen l)at, ober

wenn man ntd)t augenblicklich cjct;orcf>t: benn man foll bie 9)tenfd)en

nid)t nötigen, gegen il;r ©ewijfen $u fyanbeln* (Sie Tonnen ntd^t

alle bcrfelben Meinung feun, weil eS aufkrorbenttid) fcfywierig ifr,

über bie .Drbnung feiner ^fücfyten in§ Svlare äu Pommern $)lan

mujj bie £eute burd) Vernunft lenfen ; unb wenn fie nicfyt aufgegärt

genug ftnb, um biefe §u fennen, unb übrigens md)t gegen bie

^flicfyten feigen, bk il;nen befannt finb, fo verbienen fie waf;rl;aftig,

bafj man 3)Jitteiben unb Joerablaffung gegen fie ^eige*

$Qnh id) von ber ©emalt ber *gerrfd)er gefagt fyabe, läfjt fid)

aud) auf bie untergeorbneten (Gewalten anwenben* 9)Jan tft jebem

Beamten ©eborfam fd;ulbig, wenn man aud) feine fo tiefe Gl;rfurd)t

nnt> fo unbebingten öeljorfam $u geigen braudjt, als bei bem <Ke*

genten* DJian ift tynen ©ef;orfam fd>ulbig naefy 23crf;ä(tnifj tyrer

9)Uü)t, unb wenn man überzeugt ift, baf* fie bie «J)flichten i(;reS

SlmteS nid)t uberfd)reircn. 3ft man überzeugt, bafj fie etwas ganj

wtberred)tlid)eö verlangen , fo foll man fid), o()ne tk fdmlbigc Sich-

tung 5U verleben, biefem mit fefter Sreimütl)igfeit miberfefcem 9)ian

foll fia) in folgen gällen an ben Surften felbft wenben, ober wenn

er unzugänglich ift, an eine anberc 23e(;brbe.
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&on ben f)d'uSlid)en $pfltcf)ten be§ Cannes unb ber grau. — JBon ben

^flidjten ber Sater gegen ii)xc Äinber, — S5on i&rem Unterrichte in

ben SBiffenfcfjaften unb in ben (Sitten. — 2)ie 23a'ter ftnb ifynen ein

gutes SSeifpiel fdjulbig. — (Sie muffen fte burd) Vernunft lenüen. —
(Sie fjaben fein ^ecfyt, fte ju befdjimpfen. — £ie Äinber ftnb tfjnen

©efjorfam in allen fingen fdjutbig.

Xsa biejcnigen, wcld)e bcn <2>taat regieren, in feinem beftänbigen

Bcrfefyr mit alten (Einzelnen freien, bie ben (Staat ausmachen, unb

^a e§ fel;r viele Scute gibt, bie in i(;rem danken Scben feinen 33efef)l

von i(;rem Agenten ober von feinen f)öd)ften Beamten erhalten ; fo

ift baS fo cbenöefagtc ntcf>t von fo allgemeinem ©ebraucfye, aß bie

(Erklärung ber gegenfeitigen ^flidjtcn eineä (Efyemanneö unb einer

(Ehefrau, ber ^vinber unb ber (Eltern, ber >§crren unb ber Wiener,

eincö 9^tct>terö unb ber i(;m Untergebenen, ber ©efellfdjaft ber Seurc,

bie jeben 21ugcnbli<f mit einanber in 25crit(;rung fommen unb ^k

in taufcnbfacfyer ocrfcfyiebcner sBe^ieljung $u einanber ftetycn, lieber

biefe f;du6licf)en «ßflidjtcn mufi man fiel) alfo siel genauer unter*

richten* 3d; will verfugen, bie ©runbfafce baritber fcft$uftcllen , fo

ba$ ein Seber (eicfyt bie nötigen Folgerungen barau§ §ie()en fann.

£)ic ümigfte Bereinigung, bie fid) §mif(f)en 9Wenfd)cn benfen

(äfjr, ift bie beö 9)?anne$ unb ber Srau* £>iefe Bereinigung ift na-

türlich , unb biefe jroei ©efdjlecfyter f)aben , burd) bie befonbere (Ein*

ricfytung ber Sftatur, bie f)eftigfte Seibenfcfyaft für einanber unb ftnb

gegenfeitig für einanber gefd>ajfen*

£>er £. ^auluS gibt nun t>k gegenfeitigen tyfücfytcn ber Mannet

unb ber SBeiber beutltcfy genug an» gofgenbe£ finb feine SBorte:

"£>ie SBeiber fenen unterfyan i(;ren Bannern, al$ bem Jperrn ; benn
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"ber 9)tann ift be§ SÖcibcS £aiwt, $tctd>n>te aud> £(>riftu6 btö

"Jpaupt ift ber ©cmeme, unb (Er ift feine! SetbeS Jocifonb* 5lbct

"wie nun bie ©cmeine ift (Sfyrifro untertban / cüfo aud) bic SBctbcr

"ifjren Scannern, in allen (Dingern 3t>r Banner liebet eure
l

28eibcr:

«glcii^roic (£fyrtfhi8 auef) beliebet l)at bic ©enteilte, unb l;at fid) felbft

«für fie gegeben, auf ba$ er fie beiligte, unb l;at fie vereiniget burd)

»btö Söaflierbab im 2Bort, auf ba$ er fk für fid) felbft barfteltete

"als eine ©emeine, bie Ij>crrlicf> fei), bie ntd>t l;abe einen glecfeiv

"Ober SKungel, ober bef3gteid)en etvt>aö, fonbern bafj fie heilig fei;

"Unb unftraflid> SUfo folten aud) bie Scanner il;re Sföeiber lieben,

"aB il;re eigenen Setber« 2£er fein 2Beib liebet, ber liebt fid) felbft.

"(Denn niemanb I;at jemals fein eigen §leifd; gehaftet: fonbern er

„nähret e&, unb pf'egct fein, gleichwie audt) ber Sjcxv bie ©ememe.

"£)enn mir finb ©lieber feinet ScibcS, von feinem Sleifd) unb von

^feinem ©ebeine. Um bei willen wirb ein DJJenfd) »erlaften 23a ter

"unb Butter, unb feinem SBeibe anfangen; unb werben ^mei) (Ein

"ft-leifd) fetjm £>a$ ©ebeimnijj ift grojj: id) fage bie§ aber »Ott

"Qtyrifto unb ber ©eineine, £>od) aud) 3f)r> ja ein jeglicher habe

"lieb fein SBcib, atö fidj felbft ©aö 2öeib aber furd)te ben

"9Jtamt*" (<Epb c
f* 5, 22 bi§ ju (Enbe be§ ÄapitelöO

2(uä biefen fronen SBorten bc$ £* ^autuö erficht man, ba|l

ein 9)tann feine $rau ernähren folt unb i()r alfeä, 511 ihrem gebend-

unterhalt 9?btbige fo reidjlid) geben, aU er vermag: t>a\i er*ihr bei*

ftel;en folt unb fie burd) vernünftigen Üiatl) leiten, unb fie in il;ren

(^cr)mer$en unb in i(;rer (£d)mäd)e tröften: ba$ er fie, mit einem

SÖßorte, lieben foll, wie fid) felbft, unb, nad) bem 23eifpiele 3?fu

CEbrifti, fein &cben wagen folt, um fie ju fetn^em Unb ba$ bic

grau tyrerfeitö i(;rem Spanne, als il;rem £errn, gehorchen folt, ihn

furzten unb tyn achten, bafj fie feinem folt $n gefallen fucfyen, atä

t(;m, unb i()rer ftamilie nur oorftehen in 5tb(;dngigfeit von ihm, fo
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fan^c fein 93ctragcn gegen fic vernünftig ift, unb ben (Geboten ©or*

te§ gemäß, ober menigfrcnS nicht junnber,

sftun ift aber ber fenbjwecf ber Gbc nidjt allein, t>cn (Staat

mit ©liebern gu verfeben, bie ihn bilben unb sertl)eibigen, bie ju

feinem Dvitbmc unb feiner ©roßc beitragen; fonbem aud), rccf)t(id>c

unb fromme 9)knfdjen §u wjiefjen« £>cnn bie vcrbeuratfycten ^er*

fönen ftnb nicfyt allein (Staatsbürger, fie finb aud) (£(;riften.

(SS ift bal;er bie J£>auptpflid)t ber Altern, il;re Svinbcr fo $u er*

$icl;en, bat? fie bie Unfdmlb unb Jpeiligfeit ber Saufe nicfyt oerlic*

rem £>ann muffen fie aber freilief) nicfyt burefy i(;ren ^brgeij, tyren

©ei$, \i)xc Unorbnungen, if>r bbfcö Söcifptct, oft aud; bloS burd)

tyre Ü?ad)(äffigfeit im Unterrichte tyrer Äinber felbft ba 5u beitragen:

bteS ift baS größte 23crbredjen, beffen ik 9)Jenfd)cn fctyig finb*

9)tag ein 33ater aui feinen Äinbern bie (£l;re feiner ftamitte, bie

Sterbe feiner (&ttöt, bie (Stü^e beS (Staates machen, l)interlaffe er

ifynen in grieben große ©ürer unb alten möglichen ©lan$: er ift

graufam gegen fie, unb um fo graufamer, ba er ik Urfacfye ift, ba$

il;r Ungtucf eine fo fd;>one (Seite für fic l;at, £>a$ fie eS nidjt füllen

merben, als bis eS nicl)t mebr Seit $ur Jpütfc ift: er tyanbelt gottlos

gegen fie, ober vielmehr unfinnig, baß er, i()r 23ater in toller ißer*

blenbung bie grnci fo ucrfcfyiebenen (EmigFeiten, bie auf bie legten

Slugcnb liefe folgen, gar nicfyt berüc6fid)tigt; ba$ er für fiel) unb feine

gamilie an ^n 2(6bang eines 2lbgrunbcS baut, ber im «Sturme«

unb Ungemittern auSgefe^t ift unb immer auf bem fünfte ftefyt,

feine 25croobner auf ewig ju begraben,

£>amit nun ein 23ater ober eine Butter ik 9^ctnt>ctt tyrer

Äinber bemabre, muß er o()ne Unterlaß machen, um bie ©egen-

ftdnbe auS if;ren klugen ju entfernen, bie fie ucrfuclKn fbnntcm (Jr

muß \i)v (Scfyu^engel fewn, er muß alle (Steine oon ber @rbc auf»

fyeben, über bie fie fallen fönnten. (Er muß fie in ben erften ©runb*
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fdfccn ber IKcIi^ien unterrichten unb burd) biefe fte naefy unb nad)

5um Verftanbnijj ber (yrunbmahrhcitcn ber 9\cü^ien fuhren, um

fie in ber Hoffnung ber wahren Guter )u bcftarFcn , unb in einer

eblen Verachtung ber mcnfd;lichcn Grejje. (Er mufi aud) ihren ©eift

verveltfemmncn unb fte Gebrauch; bawn machen lehren. £>urcr) bie

Vernunft (oll er fie leiten; benn c5 gibt fein ooWommencreä öcfcjj,

alö btä, welche^ ©ett fclbft ttitoeränberlta) befolgt; 9Jian mujj

aber mit bern (Stauben anfangen: weil ber Genfer;, unb befenberö

bie jungen Beute, 51t ftnnlid), 511 fleifchlicfy unb ju fehr nad) 2tujkn

jerftreut finb , um bie Vernunft um 9\ath ju fragen , bie in ihnen

wohnt. Sic mujj aufierlid) auftreten in einen Körper gefteibet, ber

auf ihre (Sinne (Einbruch mad)t. (Sie muffen \id) einer fid)tbarcn

3{uftoritdt unterwerfen, ehe fie im Staube finb, Vcrnunftwal;r*

heiten eingehen. (Ein Vater barf aud; feinen Stinbcrn burd)auö

Dfadjtö befiwegen gewahren, weil fie ee verlangen; fenbern er muß

immer nur ba6 thun, wah bie Vernunft verlangt: beim bie Ver-

nunft feil btö gcmcinfcrufrlidie Gcfce, bie allgemeine Ovegcl bco

SEBittenä für unä alle fewn. $can mujj bie Slinbcr baran gewohnen,

ihr ,1t folgen unb fie um $atf) |u fragen, Sie muffen für ihre

23ünfd;e einen (yrunb angeben, fei; er nun gut ober femmc er

ihnen nur fo vor; unb man rann ihnen bann in manchem nach-

geben/ wenn fie auch; nid;t fehr vernünftig fmb, man aber bed;

fichr , bafj fie wenigfrene bie 2Jbftd)t haben, ber Vernunft feigen ju

wellen. Sftan mufj fie nicht ju fehr quälen, bamit man fie nidpt

wiberfpenftig mache. JCttein bie* ift eine uncrld^lid)c Verfd;rift:

man mujj nur nach vernünftigen ©rünben hanbcln. ©er 03ei|t

barf niemals etwaö blöd nad) eigenem belieben wellen: benn er ift

fid) nid)t fclbft feine Siegel unb fein (Sefefe. (Er beftfct bie 3Ra$t

nicht: er ift nicht unabhängig. (Er mufj nicfyt wellen, alö in Üib=

hdngigfcit von bem unabanberlichen Gcfc^c; weil er nicfyt benfen,
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nicf>r hanbefn, fein Wur geniejkn fann, alö in &bl;dngigfeir oon

ber göttlichen ^JCacbr. tOcc6 füllen bie jungen Beute roijfen: aber

vielleicht roiffen ei bie eilten nicfyt : barauf geben ficr)cr alle 9Jfenf(f)en

nidn 2ld)t.

SRan mujj 3(d;r barauf haben, bat Wcbdd)tniH ber ftinter nirfjr

mir raufenb wenig nül3licf>cn Sl)arfacr)cn |ti belästigen ^ unb bie }u

niedre bienen, a(6 einen Weift, ber nur erft fe(;r roenig fteftigfeit

unb Umfi(f)f har, unb ber fcr)on nur ^u fetyt turd) bie (finroirfung

ber finnlid)en Objefte oerroirrr unb aufgeregt ift, nect) mehr ju oer*

roirren unb $u beunruhigen. 9)(an muß fief) uie(mcf;r 9-Nühe geben,

bafj fie bie fixeren ^rinjipien ber feliben 2i>i|Jcnfcr)afren flar auf*

faffen. iWan muH fie gewöhnen, über flare 3tccn nachjubenfen,

unb vor 2111cm bie Seele von bem fterper }u unterfct)eibcn , unb bie

(rigcnthümlicfytcitcn unb verriebenen Seftimmrheiten tiefer $roei

Subfranjcn |u erfennen, aue benen fie beftehen. SSkit entfernt,

ihre 23orurrl)ei(e ju beftdrfen, ü;re Sinne ale» gültige Beua/n ber

2$ar)rheir gelten ju lauen, ihnen fo von ben ftnnltcf>cn Dbjeften }u

reben, al§ cb biefe bie wahrhafte Urfad)e i(;rer Vergnügen unb ihrer

(Schmerlen rodren; mufj man if;nen immer fagen, bau il;re Sinne fie

irre führen, ba$ fie ftcr) vor tynen f;üten follen, roie vor fa(fcr)en 3cu=

gen, bie fict) roiberfprecr)cn, um ihnen fo ihre £dufcr)ung }u enrbülten.

2)2an ftirbr mir ,cr;n 3ahren fo gur aß mir fünfzig ober fcefyi;.

2Bae roirb nun nact) bem £obe aue einem ftinbe roerben, beijen

JÖer, fcr)on verborben ift, bah voll von Stolj auf feinen Sranb unb

feine Cfigenfcbafren ift, unb voll l'iebe ju ben finnltd)cn Wütern?

Xßoju roirb e6 it;m in ber anbern 2ße(t bienen, bie Weographie

biefer 23clr vellfommen inne ju traben; unb in ber (rroigfeir, bie

2pocr)en ber gett ju fennen? %{U unfere ftenntniffe gehen mit bem

£obe unter, unb tiefe führen ,u gar nict)re. 9)1ag ee bectiniren

unb conjugiren fbnnen, mag ee, roenn man roill, vellfommen
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©ricd)ifcfy unb Latein verfref)en ; fey e$ fa>n gelcl;rt in Nr ©cfd)id)te

unb in ben 9toQiÜQßit)&tn ber Soften ; verfpredje cS viel für bie

233dl, fitr bic c$ nid>t gcfdjajfen ift: wo^u nufeen il;m alle biefe

etteln SDinge, mit betten man feinen ©eift unb fein Jg)cr^ angefüllt

I;at? ©ibt eö in bem Fimmel acfyte ^Belohnungen für eitle ^tubten;

(^renplal^c für feiere, bie eine Stufgabe ol;nc fehler machen? wirb

©ott bic Äinber nad) einem anbem ©efefce richten, alö nad) ber

unabanbertid)en Srbnunej, alö nad) ben 33orfd>riften beä (Evange-

liums, bie fie ntcr)t befolgt unb nicfyt gerannt tyaben? 2lbcr bk 23ater

er^ieOen nun einmal tl;rc &inber nur für ben &taat unb rtter)t für

ben J&immcl* UebrigenS ftnb c5 bie, welche nur in ben eiteln 2öif*

fenfd)aften unterrichtet ftnb, bie ben <&taat am metfren verberben

unb bie größten Unruhen erregen, 9)?an fann unb man foll alle

biefe SBijfcnfefyaften lernen; aber wenn ber $eift fdjon eine gemijje

SMlbung bat unb man aud) im ©tanbe ift, einen vernünftigen

©ebraud) von feinen ga^fettett 51t machen; man muß eö nur

nicfyt auffcfyicben, fiel) über bie wefentticfyen 2ßat;rt;eiten ju unter*

ridjten, bi§ auf eine Seit, wo man nicfyt metyr feun wirb, ober wo

man wcnigften6 nicfyt me(;r im t^tanbe |ei;n wirb, fie aufjufajjen,

über fie nad^ubenfen , unb feinen ©eift an trmen ju ndf;rem

£>a nur bie Arbeit ber SlufmerffantPeit 511m Jöcrftanbuifj ber

2Ba(;rl;cit fütyrt, fo muß fid) ein ä>atcr taufenberlei Mittel bebienen,

um feine Svinbcr an Slufmerffamfeit ^u gewonnen. @o halte \<f)

et? für fe(;r awccfmdjng, fie in ben 2(nfang§grünben ber 9)?atl;ematif

ju unterrichten ; uid)t weil biefe 2Bij]cnfd)afr, obgleia) vorzüglicher

al§ viele anbere, an fid> felbft fo fehr l;ocr) ju ad)tm wäre, fon*

bem weil i>a§ ©tubium biefer 2Bi|Jenfd)aft von ber 5(rt ift, bafj

man feine 5-ortfrr)rttre macfyt, wenn man nicr>t aufmerffam ift

©enn, wenn man in einem 23ud)e über (Geometrie lieft, unb ber

©eift ntdr)t aufmerffam ift, fo verfielt man roifytö* 9hm foll man
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fid) aber von Sugenb auf an bic Sorbett ber Slufmerffamfeit ^cwof>*

neu: beim in biefem IMter ift ba$ J&irrt noefy faf;ig, ficf> an jebe

Ü(rt oon Stnbrucfcn 51t gewonnen* S9?an fann auf fciefe 2(rt leicht

eine gewtffe ©ewofynfyctt erfangen, aufmerffani 511 feutn 2>d) ()öbc

tut erften Shell« 51t $etgen gVfucfyt, bafj in biefer 03en>olm{)cit bie

aanje @tärfe beö ©ctftc€ beftcht. diejenigen a(fc, roelcfyc von i(;ret

3
:

ugenb an gewohnt werben finb, nur über ftare S3erl;ä(tnij]e nacfy&u*

benfett, finb titelt bfo§ fähig, alle 2$i|Jenfd>aften ju ftubieren, fonbern

amf) im gritnbu'cfyeS Urthctl über alle £)tnge ju fallen, bie abftrafteften

©ebanfen aufjufaffen, geiftreid)e Entleerungen 51t mad)en, bie folgen

unb Umftanbe von Unternehmungen richtig vorder ju fehen u*
f. w.

Sfber bie SBiflfenfc^aften be§ ©ebdcfytmjfeS verwirren ten ©etft,

trüben bie Raren Sbeen, unb liefern un6 über jebe 2lrt von ©e-

genftdnoen taufenb S&ahrfcfyeinlitfjfeiten, womit man aufrieben ift

weil man feinen Unterfcfyieb fennt jwifdjen (Einfe(;en unb Grinfeljett.

@o fydlt man ftcf> benn an £B$al)rfd)emlid)feiten, über bie man ol)tte

2tuf(;orcn bifputtrt unb ftreitet* ©enn ^a nur bie 2Saf;rf)eit eine

einige, unheilbar, unoeranberlid) ift; fo fann nur fie bie ©eifter

enge unb auf immer vereinigen, £)ie SBificnfdjaftcn be$ (55ebadt)t^

nijjeö mad)en natürlich aud) ftofj* JDenn tk (Seele fd)wiltt, fo $u

fagen, auf unb behnt fid) auö burd) bie SDienge ber Sl)atfaci)en,

wovon man bm Stopf voll f;af. Unb obgleid) ber ©eift bann nur

mit l)o(;len unb jfcmficfy unnü^en £>ingen angefüllt ift, mit ber

&age ber Körper, ber g-olgc ber Süttn, ben ^anolungen unb 9)Jei=

nungen ber SDtcnfcfyen ; fo bilbet er fid) boefy ein , fo viel Sfaäbel;*

nung, ©auer unb iKcatttdt ju haben, alö bie ©egenftdnbe feiner

2Bifienfd)aft* (fr bcl;nt fiel? nad) allen feilen ber 2ßelt au§.

(Er fteigt in bie verflogenen 3al)r()unberte $urittf; unb anftatt baran

$u benfen, \va§> er felbft ift, unb in ber gegenwärtigen Seit, unb

waä er in ber Gwigf'eit fenn wirb, vergibt er fid) unb fein eigent*
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lidjeä 23aterlanb, um fid) in einer eingebilbeten 2Belt ^u örunbe ju

rieten, in (5>cfcf>td)tcn , bie jufammcngefejjt finb auö SCBtrPlidjPeiten,

bie nicfyt mef;r finb, unb auS JDirngefpinften, bie niemals waren.

^ä) will bamit nirf>t fagen , bafj man $ 23. bie <5>cfd>icl>tc oer*

ad)ten folte, unb immer nur feiere 2£i|Jenfd)affen ftubiren, bie fcfyon

an fict> felbft ben ©eift oeroollfommnen unb btö J£>er5 jur Srbnung

bringen. 2lber man foll nur bie 2öijjenfd)aften in einer folgen Orbnung

$u erlernen fucfyen, bafj man fid) mit ben für jeben 9#enfd)en am

wid)tigften juerft befcfyaftigf. 9DJan Pann unb man fott ©efcf)id)te

ftubiren, aber erft bann, wenn man fiel) felbft Pennt, feine Religion

unb feine ^)flid)fen; wenn man feinen ®eift fd)on gebilbet l;at, unb

wenn man folglid) im (Stanbe ift, wenigftenS jum Sbeil, bie SBafyr*

fyeit ber ©efdju'djte oon t^m (Sinbilbungen ber ©efifycfyrfcfyretber ju

unterfd)eiben. 93lan foll aud) bie (Sprachen ftubiren: aber wenn

man fpt>t(ofopf> genug ift, um 51t ttüjfen, maö ba$> l;eifjt, eine

©pracfye; wenn man bie feinet 23aterlanbeS wo()l inne f>at; wenn

i>tö Verfangen, bie 2(nfid)ten ber 2ütcn Fennen gU lernen, un$ bie

£uft einfloßt/ ifyrc (Sprache ju Pennen: unb bann lernt man in

Einern S^tyre mel;r, al§ fonft in getyn. SOkn foll 9ftenfrf>, Gtyrift,

JDeutfcfyer fenn, ef;e man ©rammatifer, £)id)ter, ©efd)icfytforfcf)er,

grembling wirb. 9)can foll nicfyt einmal 9)tatf)ematiP ftubiren,

wenn man e§ nur tbut, um ftcfy ^it\ £opf mit ben Jöerbaltniffen

ber Linien anzufüllen; fonbern man foll fie ftubiren, um feinem

©eifte bie ©tärfe, ben Umfang, bk jßoflFommcnfocit $u geben, beren

er faltig ift. £ur$, man foll feine ©tubien mit ben notfnüenbigften

SBijfenfcfyaften beginnen, ober mit jenen, meldje baS meifte jur

SSerooUfommnung beS ©eifteS unb beö $er$en6 beitragen Pennen.

2Ber nid)t§ weife alä feine (Seele 00m Körper $u unterfcfyeiben, unb

wer niemals feine ©ebanfen unb feine 2Bünfd)e mit ben oerfd)iebenen

Bewegungen feiner 9Mafd)ine oerwed>felt, ift burd) bie $enntnift
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tiefer einten SBafyrfyeit weit mel)r wafyxl)tft gelehrt, unb weit

mel;r im ©tanbe eö 511 werben, als ber, welcher bic (25efd)id;ten,

bie ©ebräucfye, bic @>prad)cn aller 23M|er rennt, aber übrigens

(wenn eö erlaubt ift, fo 511 reben) fo tief in ilnwiffenl;eit über fein

cigeneö SBefen begraben ift, baß er fein €)elbft für ben fubtilften

£l;eil feine* Svörperi f)ält, unb fiel) embilbet, bk Unfrerblidjfeit ber

<2>eele feu eine unauflösliche ft-rage*

3a) fe()e wol;l ein, bafj bie§ (auter parabo^e <2>a(je finb, unb

ba$ e§ weitläufiger tlnterrcbungcn bebürftc, um bk Seilte von

meinen 2lnfid)ten hü überzeugen* 2tber man offne bod) nur bie

Slugen* 2Bie? pef>t man benn, ba$ biejenigen, weld)e ben Birgit

unb 4j>oraj wol;l inne l;aben, weifer fenen, als jene, bie nur mit-

telmäßig »erftefyen, wtö ber-^ ^>aulu6 gefagt l;at? £>ie (£rfal)rung

muß biejenigen überzeugen, welche bk Vernunft nicf>t um Diatl;

fragen wollen* 2ßo ift beim eine Grfaljrung, weld)c beweift, £>a$

bie Seetüre beä Cticero nüfclicfyer fei;, atö bie ber göttlichen ££orte

ber ewigen 2Bei§l)eit? ?.)?an laßt ben Gicero lefen wegen bem Sa-

tein, wirb man fagen* Slber warum laßt man benn nid)t bau

(Evangelium lefen wegen ber ÜMigion unb ber 9Jioral? §Crme Ätn-

berl man er$ief)t eud) wie 23ürger beS alten 9'lomö: il;r werbet

feine (gtyracfye unb feine bitten fyaben* SO?an benft nicfyt barara

vernünftige 9.)icnfd)en unb matyre (Sl)rifren au$ eitel) 51t machen.

3d) mag mid) vietleid)t taufdjen, aber wenigftenS ift bie allgemeine

©ewol)nl;eit fo* ©er £* SlugufrinuS l;at fiel) fd)on gan$ olme Er-

folg barüber bef'lagt (Skfenntn* 1* 33ud)) unb e§ wäre eben fo

unnötl;ig, wenn id) mid) bamit quälen wollte* SDJan wirb fretö

bie jungen Seilte bei w)rem Austritte au5 ben öffentlichen (Schulen,

wo fie bod) gelehrt feun follten, benn fpdter frubiren fie in ber

Dtegel ntcfytS mel;r;~man wirb fie, fage id) f in ber tfenntniß be§

9)cenfd)en, ber Oveligion unb ber Floxal cjdn^licr) unwiffenb fel;en*

SJiaie&rnncfje gr.oral. 1^-
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SDenn Fcnnt man ben 9)?cnfcf)cn, wenn man bie ©eck nid>t einmal

von bem Körper ^u unterfd)cibcn weiß? £>ie £inbcr finb voll von

Regeln ber @>rammati6 u. bgl* ©aö ift genug* 2(ucf) vcrftef;en

fie für unb gegen jeben ©egenfranb 511 btfputtrcn: eine ad)tung$-

wcrtl;c (Sigcnfcfyafr, auf gleiche 2lrt ben 3rrtl)um unb bie SBabrfyctt

untergrüben $tt fonnen, ol;ne im Traube ^u fewn, fie von cinanbec

5U unterteilen! Altern e§ wäre ja nid)t billig, wenn bie Svinber

i)icrin mcl;r mußten, af£ i(;re Altern : unb eS wäre gar nicfyt fd)tcf-

lid), wenn fie geehrter waren, alö bie meifren il;rer Selber*

©od) wir wollen e$ ben Lehrern ubcrlajfcn, il;re ^)flid)ten $u

untcrfud)en unb fie ^u erfüllen* £)cnn icf) will 5ugeben, baf* bie

Ottern nid)t verbunben finb, ityre ^vinber ju unterrichten, weit fie

in ber Siegel nidjt fällig ba^u finb , unb weil fie anbere ©efdjdftc

()aben, von benen man fie nie uberreben wirb, bafj fte minber

wichtig feuen, atö tiefe (Srjietyung: fie fetten aber nur wenigfrenä

eine gute 2Bal)f jU treffen fud)en. (Sie fetten fief) nid)t cinbilben,

baß ein junger SDcann, ber nicfytö weiß, al6 ©ried)ifd) unb Latein,

unb fid) felbft nifyt Fennt, weit entfernt fid) leiten $u fonnen,

im (Staube fet), ben ©eift eineö Äinfceö 5U unterrichten unb fein

J£er$ 511 regeln. Unb wenn fie cS aud) r)icrin glücflid) treffen,

fo müjfen fie nicfyt burcl) il;r söcifpict unb il;rc bitten wieber

jerftbren, \va$> ber £cf;rcr burcl) antyaltcnbc Sfrbcit aufbaut, £>ie

Svinber finb, wegen ir)rcr (Sd)wäd;e unb 2(bf)ängigfcit, aufjer»

orbentlid) emvfänglid) für bie (Svrad)c ber (SinbttbungSFraft unb

ber (Sinne, für bie SDtfenen unb Sanieren, unb vorjitglid) bei

ifyrcn Gütern. £>tc£ ift eine natürliche (Svracfyc, wefd)c überrebet,

ol;ne bafj man baran teuft, weld)e bie Seele burdjbringt, unb auf

eine angenehme 2lrt Ueberjeugung unb ©croifjheit in bem ©eifre

verbreitet.

<£in Scfyrcr lebrt feine <Sd)ufcr über bie £>ingc nad) 25orfd)rif=
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ten bcr Religion unb bcr Vernunft urteilen, il;rc ©inne jum

©cfmxigcn ju bringen, bie (SinbilbungöfYaft unb bic &eibenfd;)aftcn

$u bcl)crrfd)en , bic ftnnticr)cn .Objecto, bic mcnfd)lid)e ©rbfje, bic

vergänglichen Vergnügen $u verachten : unb ein unüberlegter 23ater

rebet vor feinen Äinbern von biefen fallen ©utern mit einer SWieue,

einem £on unb Sanieren, bic im (Stanbe finb, einen feften ©eift

wanfenb 5U machen, unb fefbft jene ju bewegen, bie am wenigften

$ur 9?ad)af;mung geneigt finb, 23iellei<fyt mag er i(;nen auefy von

ben wahren ©ütern reben; aber feine (Svradje wirb bann fo ralt

unb fo fraftloS fenn, baf* er nur Söibcrwtlle unb 23erad)tung ein*

auflösen im (Stanbe tft* @r wirb tynen $ef;nmal beö £age$, unb

mit 9?ad)brucf , fagen: galtet eud) gcrabe, mad)t ein l)übfd)e$ Svom-

vliment , gel)t mit mef)r Slnftanb* (£r wirb i(;nen Beifall ffatfcfycn,

wenn fic mit etwas ©rajic ein ^3aar (cibcnfd>afttid>c 23erfc btfia*

mirem &$> wirb fid) ftcfytbar feine g-reube auf feinem ©efidjtc

malen, wenn er an tynen irgenb eine (£igcnfcfyaft entbeeft, wekfye

bic 2Be(t acfytet : unb er wirb nur (adjen unb feinen (Sd)er$ treiben

über tl;rc wefentttcfycn %el)Ut, welche benen, bie ben 9ftenfd)en

Fennen, eine entfe£tid)c 23erborben()eit entluden, Unb wenn bcr

£d)rer, d)rift(tcr)er unb vernunftiger, ben <23to($ unb bic (Eigenliebe

in ilmen ju erfttefen fud)t; fo wirb bic Billigung eine§ abfvred)en*

bm 23ater§, ober einer roct$(;cr$icjen Butter i(;nen eine ißeradj*

tung unb Abneigung gegen benfelben einflößen, bie tyn außer <Stanb

feigen wirb, if;nen jematö nü^id) ju feutu Maxima debetur puero

reverentia, fagt ein vernunftiger (2>djriftfteü'er* £)aö Söcifvid unb

bie bitten uberreben bie jungen Seure unwiberfrel;ud), wenn bk&

mit bcr 33erborben(;eit tyrer <ttatur ubercinfrimmt: unb bcr, welker,

olme etwaö ju reben, in ihrer ©egenwart 23bfe3 t!;ut, unb jwar

mit einer vergnügten unb jufriebenen SDtfcne, fpridjt weit ftdrfer

ju ü)nen, a(ö berjenige, welcher falt von bcr Sugcnb rebet, inbem
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er fic ermahnt, i(;r 51t folgen* S>te8 oerbiente bei bem Unter-

richte unb ber @r$iet)ung ber 3«gcnt) fer)r beherzigt 51t werben*

(£8 giebt 23atcr, weld)e il)re Äinber immer mit (Strenge beljan-

beln : fie (äffen ü)nen nie © erecfytig feit wiberfabren : ftc befd)tmpfcn

fic ol;ne Urfacfye; unb anftatt fic ber Vernunft ju unterwerfen;

nacfybem fic fic vorder belehrt l;dttcn, bilben ftc ftd) ein, bafj ba&

tmverfe(jlid)e ©efefc eines SvinbeS ber SBiUe eineö 23aterö fc». SBcnn

aber ber 23atcr frirbt, \r>c(cr)cä wirb bann ba$> ©efefc bc6 ©obneö

fetm? jDr)ne gwcifcl* fein eigener SBitte: benn man wirb il)n ntct)t

gelehrt fyabcn, ba£ cS ein unfrcrblicfycö ©cfc(3 giebt, bie unabanber-

lid)e Srbnung: man wirb ifm nta)t gewohnt l)abcn, il;r ju gcf;or*

djen* ©er <2>o()n wirb nidt)t einmal ben Sob feinet 23ater$ abwarten,

fein 5(ltcr, fein Unvermögen'/ ir)n langer in ber flaueren ^u er*

galten, wirb biefem fcfyon ©efcgcnf)eit geben, ftd) fein eigenes ©efefc

5U machen* (£r wirb bieö natürlich in feinen Vergnügen ftnben* Unb

biefcä rof;e unb tbicrifcfyc ©efefc ift vielleicht nod) metyr wert!;, aU

ber SBtlle einc§ unvernünftigen 33ater§ : wenigfrenS ift c8 angenet}*

mer unb bequemer» Sin junger Sftenfd? wirb baoon überzeugt fenn,

fobalb er bic ©üjjtgfcit baoon gcfcbmccft l)ar* Unb wenn bann ber

SSatcr tobt ift, ober aucl) wohl fd)on bei feinem Seben, wirb ber

junge Genfer) Mittel finben , biefem ©efefee ^u geborenen, unb fiel)

feinen 21nnebmltd)t\üren ju unterwerfen* Sr wirb feinen £3arer wie

feinen geinb unb feinen Tyrannen betrachten, wenn biefer nod) fo

viel $raft unb grefhgfeit befugt, um ihn in feinen SBergnugen 511

froren, unb in feinen 3fa&fä)weifungen &U beunruhigen: unb über*

5cugt burd) btö SBeifptet unb bie Sluffübrung beö Söater^, ba$ atteS

unfern 2Bünfd)en gcl)ord)cn miiffc, wirb er alle feine Straft unb alle

fperfonen, über bic er irgenb ein Dvccfyt 511 befehlen hat, ju ifjrcr

SBefricbigung aufbieten, ©enn er wirb fid) ja mirfrid) glucflict)

fügten, inbem er ficr) ben Vergnügen ubcrlajlt; unb er wirb nid>t
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genug Eichung unb Grfaljrung haben, um bk traurigen folgen

fcätton ju fürd)tcm 9)?an muß alfo btc ^tnber burd) Vernunft len*

Fcn, fo fange fic baju fa(;ig finb* (Sic t;aben alte gang biefetben

Neigungen, wie bie Grwad)fencn, ob^tetc^ bie ©bjefte i()rcr 5Bcgtcr^

ben nod) anbere finb; unb fic werben nie äd)t tugenbljaft feon,

wenn fic nid)t gewohnt finb, einem ©cfc(je §u gcl;ord)en, btö nid)t

frirbt, wenn i(;r ©eift, gebitbet nad) ber allgemeinen Vernunft, nid)t

umgebilbet ift nad) bcrfclbcn Vernunft, bie in bem ©tauben fid)tbar

geworben ift

£in 23atcr foll fid) nid)t einbilben, ba$ feine (Eigenfel)aft afö

SSatcr ihm über feinen (Sof)n eine unumfcfjränFte unb unabhängige

J£crvfd)aft gebe* 2lud) bie Butter hat fein 9icd)t, tyrern Stinbe ju

befehlen, außer in 2lbl;dngtgFett oon ber allgemeinen SGernunft, fo

wie fic burcfyauä Feine £0tad>t hatte, e§ jtt erzeugen, außer burd) bie

^irlfamfeit ber göttlichen 9)Ud)L

©ennod) jolt ein (Sol;n gittern, wenn feine Altern im gorn

gegen i(;n finb: weit ©ott, ber il)m btö Setm giebt unb erhalt,

©Ott, ber alle Strten oon 9ied)t auf ü)n l;at, i(;m burd) fein ©ebot

befielt, ihnen 51t gel)ord)en; unb nur burd) Riefen 33cfcl)l tl)nen ba$>

9ved)t giebt, il)m 5u befeuern Stbcr bk (Eltern fotten oon tiefem

*Kcd)te Feinen ©ebraud) machen gegen bm Eitlen bcjjen, uon bem

fie eö erhalten: unb fic fotten burd) Joiilfc biefcö 9vcd)tö nid)t für bie

Seit arbeiten, fonbern für bk (EwigFcit, um in tyren £inbcrn ben

©eift ber JpciligFeit ju erhalten, ben fie in ber Saufe empfangen

fyabcn. ©ie Svinbcr ihrer (ScitS foUcn i()rcn Altern gc(;ord)cn, wie

©ott fc(bft, bem fie il;r geben 3u banFcn I)abein (Sic fotten in i(;rcr

©egenwart uoll 2(d)tung fetm, wie wenn fic oor bem 2{ltmdd)tigcn

ftimben. (Sic fotten nur barauf benFen, i(;ncn 511 gefallen, unb

tyren planen nid)t wiberftreben, fo lange e§ bk Orbnung erlaubt*
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Urfprung ber 23erfd)tebenbeit ber ©tanbe. — £)ie Vernunft allein follte

regieren: aber bie @eu>alt tjt \efyt nötljig. — %t)t gefeilterer ©ebraud)

tjt, bie Sföenfd&en ber Vernunft gemäß unter xi)v urfprünglidjeö ©efefc

ju orbnen. — SKecfjte ber Oberen. — ^>fXtd)ten ber Oberen unb ber

Untergebenen*

V^3 ift unbestreitbar, ba$ wir oft unfern (Stanb, unfere $Rctd)tt)ü*

mer, unfere (Sr(;ebung über anbere ber Ungerechtigkeit unb bem

<Sl;rcjcij unferer 23oreltcrn §u banfen fyabem £)a bie Ungeredjtigfeit

unferer 83orfaf)ren in 23crgcffcn(;ctt begraben ift, unb ba ber ©fan$,

ben if;re ^Ketdjtfyümer unb il;re £Bürben i()rer $amilie rjmterlajfen

f;aben, nod) fortbauert; fo verblcnbet un6 ber ©fan^ ber @igcnfd)aft,

bie ben Rinnen glänzt unb bie (Einbifbung^raft anregt; unb an bie

Ungerechtigkeit, bie sielleidjt ber ®runb bauon ift, weil fic nid)t

mefyr fühlbar ift, teufen wir nid)t weiter*

£)er größte Zl)ü\ ber 9Dccnfd)en, ba er über bk £)inge nad) bem

(Einbrüche urteilt, ben fic auf feine (Sinne madjen, betrachtet bie*

jenigen wie Halbgötter, welche fid) in einer prächtigen Equipage $ie*

f;en faj]en; unb anftatt bei bem SfnMicfe eineä prächtigen ©cmacfyeä

bie klugen $u fdjliefkn, um über ben perfbnlicfyen Sßertr; bcjfen, ber

cS bewohnt , ein unparn)eitfd)e$ Urtl;cit $u fallen , offnen fic , of;ne

cS fid) red)t bewußt $u feim, bie Slucjen ber (Sd)bnf)ett, bie fic rci^t

unb bezaubert, unb »erwed)feln ba$> ®olb unb ben Marmor, womit

btö £auS gegiert ift, mit ber Werfen felbft. 2(ber ein d)rift(id)er *)M;i*

tofoph betrachtet ungerührt bie <prad)t, wcld)e fcfywadjc ®ciftcr über*

rafd)t unb nieberwirft: unb überzeugt, wie er ift, baf$ ba$, wa$> un§

angcl;brt, nid)t wir fclbft finb, unb ba$ <Seclcngrb(k nid)t mit Un*

cjcrccfytigrctt unb SDiijlbraud) ber ©emaft beftetyen rann; finbet er

nid)t$ unförmlicher, atö wenn eine niebere unb verdeutliche «Seele ein

prad)tigc£ ©ebäube bewohnt, bau aHe SGBett bewunbert Unb maej

er fid) nun fclbft verbunben glauben, fid) feinet «HangcS unb ber
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(Sitte wegen ben klugen anberer in einem gatHfiim (*jlan 5e 511 öeigen,

ober mag er ben etteln Scfymucf betrachten, mit bem bie *)kid)en

il;re elenbe Sterblichkeit 511 bebeefen fudjen ; er fühlt immer feine

<&d)\väd)c unb bie ber anbern, er ift öon feiner 9cid>tigfeit überzeugt,

unb mifjt bie ßjrofkn nur nad) bem 33crbicnftc , btö er an i(;nen

bewerft*

2tber abgefeljen bavon, baf$ eS fehr wenige biefer *phtlofovl)en

giebt, fo läflt man fiel) oft, wie fein* man aud) ^hilofoph feun mag,

von einem ftnnlicfyen (Etnbrucfe unb von unvorgcfel;enen Bewegungen

ber empörten (EinbilbungSfraft überrafd)en ; unb bie (Eitelfeit , von

ber ber 9Jienfd) voll ift, begünfrigt fo fel)r bie natürlichen Urteile

über menfd)lid)e ©rbfje, welche fiel) in un$ unwillfuljrlid) bilben,

bafi man über bie 2td)tung, bie man vor ben beuten haben muß,

von jet;er nad) bem (befolge, bem ©lan öe unb ber ^|>rad)t, bie fie

umgiebt, geurttyeilt t;at unb in (Ewigfeit fo urteilen wirb» -Jcun ift

aber gerabe biefe 2Crt öu urtheilen, bie gang allgemein ift, ben Seu*

ten von Stanb unb fotd)en, bie ba$> 2lu6fel)en bavon haben, günftig;

unb fie werben, weit mehr nod), al$ burd) £ßorre, burd) bie unter*

würfige 9)iienc unb Haltung cine£ %eben, lebhaft unb entfcfyieben in

il;rer Meinung von fid) beftarft, unb fo mufj natütiid) il;r <Stol5

warfen unb fie muffen eine l;ol;e 2>bee von ihrer (55rojk befommem

£)aburd) gewöhnen fie fid), bie Sugenb unb bie Vernunft in ben-

jenigen 9u verachten, welche fie umgeben, unb ol;nc Unterfd)ieb allen

2Bcrtlj> ber s^erfonen nur nad) bem von ihrem <Stanbe au$gel)cnben

©lan^e 51t fd)ä£em £>a(;er fommt e6 benn, ba$ ein rof;er ©ut£l;err

feine 23auern wie 9Jienfd)en au6 einer verächtlichem Gattung be-

trachtet; unb bafj e$ ©iener giebt, weld)e ihre Ferren für bie cinge*

fleifd)te Sugenb unb Vernunft halten, £5al;er fommt eö, bafj bie

&3orgefe£tcn gegen ihre Untergebenen bie ^flicfyten nid)t erfüllen, bie

fie gegen fie, als il;re 9>?itbrüber I;aben; unb ba$ ce fid) bie Unter=
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gebenen jum iBerbtenfte rechnen, bie 33efel;le i(;rer Ferren, auefy

gegen btö gbttlidje (5)efe£, 51t erfüllen*

£)a bie menfd)lid)e iftatur in allen 9ftcnfd)cn öMd) ift/ unb

gefd)ajfen für bie Vernunft, fo follte nur baö Serbtenft unS von

einanber unterfcfyeiben, unb nur bie Vernunft uw> (eitern 5tbcr bie

2Henfd)eti, obgtetd) von üftarur alle gletd); l)aben mit il;ren bbfen

33ccjterbcn nid)t wrmocfyt, eine ©efeltfcfyaft ber ©leicfybeit unter bem

nämlichen ©efeije, ber Vernunft ju bilberu £>ie ©eroalt, ober bau

©efefc ber roilben Spiere, roeld)e§ bem Sbroen bie x£errfd)aft über

bie £(;iere übertragen l)at,'tft bie Jperrfcfyertti unter ^n 9Jtenfd;en

geworben 5 unb ber @l)rgeij ber (Einen unb bie 9lotl) ber 3(nbern

\)at alte 33bIrVr genötigt, ©Ott, ifyrcn natürlichen unb gefe(}mä{jU

gen Svbnicj, unb bk allgemeine Vernunft, i(;r unyerle^(id)eö ©efe£,

ju uerlajjen, um fid) ficf>tbarc 23efd>ül$er $u ermaßen/ meldte fic

mit ©eroalt uertl)eibigen Fbnnten gegen eine feinblidje ©eroalt* (So

finb e§ beim bie fünbl;aften 33egierben, me(d)e ben Unterfdjicb ber

(Staube in tk SSktt gebracht l;aben: beim wenn man ben ?3ien-

fd)en fo fünbbaft unb begierlid) nimmt, roie er ift, bann mufl eö

freilid) notbroenbig fokfye *lnterfcf)icbc geben, £>ie Vernunft felbft

rotll bie§ fo; roeil bie Qtewäit baö einzig paflenbe ©efejs für bie-

jenigen ift, roe(d)e ber Vernunft nid)t folgern ©arauS ift ftar,

bau, ba bie 9Äenfd#efc nun einmal fo ift, roie fie ift, bie Vernunft

felbft nid)t roilt, bafj man bie beftebenben fBtttyättntfft gerabeju

verwerfe* (Sie finb notbroenbige $$Mgcn uno Heilmittel ber 23er-

borbenbeit ber ?.)tenfd)em

Slber bie 9}otbroenbigfeit ber Heilmittel bekämet bie ©ro|]e

ber UefeeL Sftan folt fie nief)t anroenben, fo lange man fie titelt

nbtbtg l)at; unb bie 5Cd>tun^ vor ber ©eroalt unb ber ©ebrauefy,

ben man von i(;r mad)en mu|], ift nur auf bie elenbe 9?otl;roen=

bigfeit gegrunbet, auf bie mir äunicfgefü(;rt finb burd) bie 23eracf)*
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tung, rocfcfye mir alte gegen bie Vernunft ^gen« (Diejenigen atfo,

n?cld)c ba6 Ovccfyt tjaben 511 befolgen, unb bei tlncinigfcitcn 51t ent-

fdjeiben, haben gar nidjt Urfacfye, auf biefeS Vorrecht eitel ju fenn.

@ic feiten ftcf> nur hüten, i(;re ©croalt nid)t gU mißbrauchen, in*

bem fie fic ihren Scibcnfcfyaftcn bienen (äffen* 9?id)t$ ift ^eiliger,

nichts ift göttlicher* SDer Slttinäcfytige, ber natürliche unb rcdjt*

mdfjitjc J^err öon «nl etilen, mirb fic richten, mie fic, bic beer; nur

eine untergeorbnete ©cmalt l;aben, i(;rc Untergebenen betjanbett l;aben

werben* @in £ß i n E uon i(;m mad)t fijrer ©ematt ein (£nbe ; t>axan

feiten fie otme Unterlaß benfem ©ott Fann fic ityrer Stürbe berau*

ben, menn fie fid) nid)t bemühen, bic Vernunft regieren ju (äffen;

unb früher ober fpdter wirb fie ber £ob, biefer graufame $einb

il;rer $)U<fyt, i(;rer 9veid)tt;ümer, tyrer Vergnügen, ben anbern 9)}en*

fcfycn d(;n(tcf) machen» <Sr wirb fic uor ba§ lebenbe ©efefj freiten,

metcfyeö bic ^etgen burcfybringt unb alle ihre galten aufbeeft; unb

fic werben in ber unabanbcrticfycn unb notfywenbigcn £>rbnung bic

Vergeltung ober bic ©träfe i(;rer guten ober fd)lcd)tcn x§anbtungen

mit emigen unb unoertofdjttd^cn Sügcn gefcr)rieben ftnbem "(Er mirb

"gar greutiet) unb Eur$ über euer) fommen," fagt ber 2Beife (2Bci$f>*

6* 6, ?) "ttnb eö mirb gar ein fd)arf ©cricfyt gcl;en über tk £)ber*

"l;erren. (Denn ben (Geringen miberfdhrt ©nabe: aber bic ©ewaf*

"tigen merben gemattig geftraft werben*" — £>te Oberen fetten fid)

a(fo at§ ©tcUücrtretcr ber Vernunft, bc§ urfprüngtid)cn unb unum=

gdngfidjen ©efe^eS betrad)ten ; unb feilen i(;r 2lnfcf;cn nur gegen bie-

jenigen gebrauchen, melcfye eö verweigern, biefem ©efefce 5U gefjor*

cfycn. <©ie feiten fid) ber (bemalt, btefcö <35cfc^cö ber mitten Ztym,

nur gegen witbe 2$jerc bebienen, nur gegen fetd)e, wcld)e bic Ver-

nunft nict>t Fennen uub fid) ihr nid)t unterwerfen 'motten; t(;rc Un-

tergebenen feiten fic aber ruhig, gutig unb mit cl>vift(ict)cr £iebc an*

fybrem ©enn menn fie il;rcn eigenen ^Bitten mit ber £>rbnung, unb
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bte Reimen (Einhebungen tyrer Scibcnfcfyaften mit ben Slntmorteu

ber innern 2Öal)rl)cit vcrwccfyfcln ; fo wirb biefe 2Babrl)eit, weld)e

fic »erachten, ba$> ©cfe§ fcim, wornad) fic gerichtet unb von bem

fic fid)er verbammt werben.

(Eine fäamilkß eine ©emeinbe, eine CE3cfcUfcf>aft/ beren 23orfre=

l)cr fiel) nidbtö mcljr angekejen fci>a läfit, afö ben ^-rieben $u erhalten

unb für it;re SBebürfnijfc ju forden, ift glücflid). ©er jObcrc füll

feinen ^f>rcnp(a^ nid)t einnehmen, c(;e er feine *pf(id)tcn erfüllt

l)at: unb er füll fid) nur an bie Spi^c ber Slnbern freiten, um

tyrer <2>td)crr;ett unb 23ertf)eibigung mitten/ um fic unter cinanber

ju vereinigen unb burd) feine ©egenwart gut auf fic ju wirfen* ©er

«Bwecf bc§ DicgimcntS, ma$ c§ aud) immer für cineS fetm mag, ift

ber Stiebe,unb bie d)rifrlid)e Siebe: unb t>a& Mittel, fic $u erhalten,

ift/ baß man überall bie Vernunft regieren mad)c, weil nur bie

Vernunft im Stanbe ift, bie ©eifrer $u vereinigen/ ju gleicher

©cnfart unb in Harmonie $u bringen* ©enn bk Vernunft ift ein

natürlich unb allgemeines @cfe($, bem wenige £eute in 5111cm fol*

gen, bau aber 9?icmanb öffentlich ^u verachten wagt, unb mit bem

fid) alte 9)?enfd)cn rühmen, aB ob fic eS befolgten, gerabc su ber-

felben §eit, wenn fic fid) von ir)m entfernen»

Sllfo füll ber 9tid)tcr einer <2>tabt, ber 23atcr, ber natürliche

SSorgcfe^tc feiner gamitie, ber £er)rcr, melier (Sci)ütcr unter fiel)

l)at, ober Setyrttnge, jeber 33orgefe^te füll feinen Untergebenen eine

©cfinnung einzuflößen finden, bie ber Vernunft unb ber crjrifttidjcn

Siebe, als bem unvcrtcj}(icr)cn ©efefcc, bem er unb fie unterworfen

finb, cntfprid)t* (Er füll fiel) feine anbern 9cecl)te anmaßen, als fotd)e,

bie geeignet finb, ber Vernunft Eingang 511 vcrfefyajfen, unb bie il;m

Untergebenen nötigen §alts aud) mit ©cmalt it)r ^u unterwerfen*

hierbei wirb fe(;r viel von feiner (Einfielt unb feinem guten SBillcn

abfangen, beim bie oberftc Staatsgewalt muß bem einzelnen Soor-
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gefegten viele§ überladen, unb laßt il)m oft unbefrimmte (Beredt,

alle gefel3lid)en SDftttef md) ßjutbefinben an^uwenben; unb wenn fic

felbft ober ber ©cbraud) ntd^rd 23cftimmtc$ vorgcfd)ricben l;at, fo

bat ber 83or<jefe|te bloS ber Vernunft $u folgen, bie er bann frei-

ließ fennen muß, ©er 9vid)ter einer <Stabt fann bie <Sd)ulbigen

nur nad) ben ©efe|en beftrafen, obglcid) er btö 25ofe burd) taufenb

Mittel verbinbern fann , bie i(;m fein 2lnfcf;en an bie Jpanb giebt,

unb worüber bte ©efege nid)t6 oorfd)reiben* (Ein £>ater fann feine

£inber ftrenge ftrafen unb tüchtig prügeln, wenn er e$ für notfyig

l)d(t; aber er fann fie nicfyt tobten, nid)t verftümmeln, unb fo für

ben <&taat unbrauchbar mad)en, von bem er felbft abfangt, unb ju

bem fic aud) gehören» (Ein £d;rcr fann ein Svinb peitf<f>en ; aber er

Fann cS nid)t befcfyimpfen, of;ne ben 23ater §u bcleibigcn, ber i(;m

baju fein SKedjt gegeben I;at, fo wenig als bie (Sitten ober ber

(Staat* 2lber, abgcfefyen bavon, wtö bie (Sitten, bie Vernunft,

bie l)6d)fte (Staatsgewalt vorfcfyreiben , fo bleibt bod) gar otctcS ben

Sefjrcrn überlaflen, unb fie follen alte Mittel anwenben, bie tynen

jur (Er$ie(;ung ber i(;nen anvertrauten S^genb 5wccfmdßig fdjeinen,

jebod) nid)t nad) 33>illfü(;r, fonbern ber Vernunft gemäß: icf) fagc

ber Vernunft gemäß, unb nid)t nad) 233iltfül)r; benn, um c6 $u

wieber(;olen , weber ber 9\id>ter, nod) ber Surft, nod) ©ort felbft

(wenn bieS moglid) wäre unb wenn bie Vernunft nid)t ^u feinem

SBefen geborte), wenn er aufboren fonnte, fie ^u erzeugen unb ju

lieben; ©ott felbft, fage id>, f;at nid)t bat Slefyt, fid) feiner tylafyt

ju bebienen, um bie 9#enfd)cn, bk für bie Vernunft gcfdwffcn finb,

einem tyr nia^t gemäßen 2Sillen §u unterwerfen*

©od) foll ein ©iener, ein (Sd)ü(er, überhaupt ein Untergebener

t>m Seilten feiner Sbern nid)t fabeln* (Er foll tynen bk <£t)Yt an*

tl;un, ju glauben, t>c\$ fie fo vernünftig finb, al£ er, unb wol;(

nod) vernünftiger ; unb wenn nid)t ber offenbare 2Jugenfd)ein unb
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fcer auöbrücflid^c 33efef)t ber Vernunft ba§ ©egentljeit verfangt, ift

er verbunben , unbebingt unb ohne SLRurrcn $u getyorcfyen. £\t i)at

er gar ntc^t t>tö diufyt, feine C5runbe üofjutragen, um ftd? übet

feine greifet aufzuklären : benn er tatin bicö nur bann tf;un, wenn

biefe 2trt von g-rei^eit feinen 2lnfd;ein von 23eracfytung f;af. £)a=

gegen feilen bie 23ergefe|ten i()rcr @eit§ ba6 3artgefuf)( ihrer DJiit-

menfd)en ftetö berucffid;)tigen; fie fetten fid) nid)t einbtlben, unfefyl*

bar §u fe»n; unb fetten nidt)t burd) itjre f)od)fal)renben unb ftof^en

Sanieren il;re Untergebenen bal;in bringen, bafi fie fie fürd)ten,

ftatt nur ©ort $u furchten* £)er unfidjtbare ©ott liegt einer

fdjwacfyen (Smbitbung^raft nid)t fe nal;e, als ber fid)tbare unb

brel;enbe 33ti<f eineö 33ateri, eber eine6 zornigen £et;rer6 : unb oft

verantafjt ein oberer, ber burd) irgenb eine &eibenfd)aft belebt unb

verwirrt ift, feine Untergebenen 5U weit größeren J8erbred)en , atö

er fetbft nie begangen l;ätre* 30* Söerbrecfyen ift aud) fcfyon barum

grbf?er, als? i>tö feinige, weil er burd) eine unvorl)ergefel;ene Seiben*

fcfyaft verbfenbet ift, fie aber auö bloßer Fncct)tifd>er $urd)t, gegen

il;re Vernunft, ge(;ord)en, unb ©ort freiwillig beleibigen, um nur

if;n nid)t 5U erzürnen unb il;m nicfyt 51t mißfallen*

©od) ift bamit nicfyt gefagt, bafj ein £e(;rcr nie befehlen unb

fid) nie in Stefpeft fegen feile. £)ie Vernunft verlangt, bafj er

bisweilen erzürnt fcfyeine, bamit biefe £eibcnfd)aft, bie fiel) unmill=

fu(;rlid) auf feinem ©cfid)te autfptifyt, feiner Mmt me(;r Wad)-

bruef gebe, um feinen Untergebenen gurebt einzuflößen unb fie &um

©el)ord)en ^u ftimmen: unb wenn bieS nidjt hinreid^enb ift, fo fett

er ©rolumgen hinzufügen, unb nbtbigen Sallö btö 511 3ud)tigungen

fortgeben unb fogar biö 51t einer 2lrt von jßefd)impfumv £ö ift

burd)auä nbtbig, ba|] bie (Gewalt bie 9)tenfd)en ber Vernunft unter*

werfe, unb fie nbtbige, ihr 51t folgen, ba bie Vernunft fetbft,

wenn fie fie aud; r'ennen, nid)t Ovci^c genug für fie hat, um fie &u
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veranlagen, U)X $u folgen, ©ie 9J?enfd)en betrachten bie Vernunft

atö ohnmächtig tmb ohne £(;dtigfeit, a(ö unfähig, eö betten 5U ver*

gelten, bie i(;r folgen, unb jene ju [trafen, bie bte6 niebt tl;un,

?3ian tmtfj bie ?)ienfd)en von biefem 3rrtl)um befreien, ber burd)

alle 33erurthci(e ber @tnne beftärft wirb , unb fie burd) fein eigenes

benehmen augenfcfyeinlid) füllen (äffen, bafj bie Vernunft unb bie

iWadjt feine fo cjanj verfd)iebene Gigenfcfyaften finb, ba$ fie einanbec

nid)t unterfru^en bürften: ber 3CUindcf>tu)c ift ja aud) wefentlid)

Vernunft, unb bte allgemeine Vernunft ift allmächtig* ^Diejenigen

SDienfcfyen, weldje 93uief;t l;aben, unb babei vernünftig finb,

l;aben bie Verpflichtung, bie nnvernünftigen ©elfter $u nbtl;igen,

baß fie bie Vernunft wenigftenö furchten, wenn fie biefelbc aud)

nid)t lieben; e§ barf alfo von ber t;bcl)ften (Staatsgewalt nur ten

Vernünftigen ©ewatt gegeben werben* ©er Vcrgefe^te muß alfo

bro(;en unb ftrafem £>enn ba e§ weniger unbequem ift, ber Ver-

nunft 3U geborenen ol)ne Vergnügen, a.(6 ihr ungel;orfam 5U fenn

mit (Scfymer^; fo rann vielleicht bk $urcl)t vor gücfyttgung t>cn

(Sd)ted)ten bie ©rb)]e be§ GtenbeS ein wenig beutlic^ machen , von

bem fie fiel) befreien würben , wenn fie vernünftig werben wollten*

Sluf biefeMvt werben fie nacl) unb nacl) mel;r geneigt werben, ben

Bewegungen ber ©nabe ^u folgen, ohne welche man bem ewigen

©efefce nid)t tun fcfyulbigen ©ef)orfam (elften rann*

£>ie Seibenfcfyaftcn finb an fid) felbft burcfyauö nicfytö übte*;

ja eö giebt nidjrS vernünftigeres, unb nid)tö, ma$ für tk (Spaltung

ber ©efeltfd)aft mtjslicfyer wäre, wenn nur bk Vernunft fie gehörig

leitet S)cnn i>a bie 9Jienfd)en finnlid) finb, muß man fie burd) il;re

(Sinne unterrichten, unb fie burd) irgenb ttxvaü auffallenbeö unb

waZ fie in Bewegung bringt, bal;in führen, wol;in fie gel;en follen*

©iefe altflugen unb falten £el;rer, ol;nc Setyafricjfeit unb ol)ne Set*

benfd)aft, bringen biejenigen, bie if;rer Leitung anvertraut finb, nid)t
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fefyr weit. £>enn bie Stinber, ober bic Untergebenen, beren ©eift

mcfyt für bie Vernunft gemacht ift, nd(;ern fid) nur langfam ber

£ugenb, wenn man fie nicfyt treibt unb ofme aufboren anfpornt.

9)Zan muß fte aber niemals antreiben, ol;nc fie ^ucjlcid) aufjufldren

unb ol;ne fie wiffen ju (äffen, ma§ man von tynen verlangt, weil

fie bann ja aud) mit mcfyr Seicfytigfeit bah Verlangte ausführen

fbnnen, als wenn fie bloS bah Unangenehme füllen, womit man

fte beldfttgt £>a man ft<f> nicfyt oljne SDiotiv entfdjliefkn fann, fo

muj$ man fie in ben (^tanb ju fe^en fudjen, bafj fie willig felbft

wd()len, unb bafj fie freiwillig bah tl;un, wah gar feinen Sßertf)

f)at, wenn eS nid)t freiwillig gcfcf>tebt* 3(;r ©eift foll fid) untere

richten, unb fie füllen nicfyt bloS Sftafcfyine fetm; unb bk fiuvfyt vor

bem Uebel foll ju nid)t6 bienen, alh fie 5um ©uten anzutreiben,

fie ber Vernunft $u na(;ern, fie bafun ju bringen, bafj fie im

(2>tanbe finb, bie @cf)bnl;ctt ber £>rbnung an^ufcfyauen unb fie $u

liebem ©ieS ift biefe 5lrt von Kummer, ben man bie ü)Jenfa)en

foll bulben lajfen jur (Sbre ber Vernunft, bie fie veraltet (;aben,

unb welcher ben ©eift ojfnet unb jur (Einfielt verl)ilft; aber man

foll feine brutalen gud)tigungen anwenben, bie 5U nid)tö taugen,

als £l)tere abzurichten, ^ferbc unb £unbe $u brejjiren, unb bie

SDJenfcfjen &u (el;ren, wie fie i(;ren SBillen $um unabdnberlidjen

©cfe£ machen fbnnem

£>ie Untergebenen finb ntd)t bloS ju einem fdmellen unb ge^

nauen ©etyorfam gegen bie 23efel)le i(;rer oberen verbunben, fon?

bem fie muffen aud) bem tfmen bekannten SBillen berfelben $olge

leiften, wenn er auet) nict>t auSbrueflid) auSgefprodjen ift 2Ber in

einem folgen Satte ben auSbrucfltcfyen SBefefyt feines 23orgefe£ten

erft abwartet, um il;m bann ju gcljorcfyen, bezeigt jwar feine offen*

bare 2krad)tung unb empört fiel) ntcf>t gegen ü)n, aber er ad)ref

i(;n bod) auefy nicfyt I;od> dm SBinifter bagegen, ber fid) jum
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Jjfcmi bc§ (Seifte* feine« Kegenten mad)t, bcr altes 9Cnfcl;en an fid)

jtefyt burd) bic &crbinbimgcn , »efcfye er bilbet, unb bmty bic §rca*

toren , bic er fidj mad)t, unb ber feinen Surften in einen folgen

guftanb wrfefct, ^ biefer fid) furztet, ihm 51t befehlen, ein folcfycr

verbient wie ein Dtcbcltc bemäntelt $u werben» Sin unverfcfyämter

£ned)t, ber burd) bic £cnntnifj , wc(d)c er «on ben 2(ngc(cgen()citcn

feine« ^errn ober von ber (^d)wäd)c feincö ©eiffr« l;at, biefem bie

$rci(;cit raubt, ihm feinen 2Bil(cn Funb 5U tl;un, ift oft weit frraf=

barer, al6 ein träger unb nad)ldjjtger £>icncr, welcher bie 33cfcf)le

md)t voU^ic^t , bie man i(;m giebt (£in <2>o\)n in ber $raft ber

3a(;re unb be$ (§mfte§, ober ber mef (Ef;re unb Vermögen in ber

2Bctt erworben unb fid) baburd) in ben @tanb gefegt f;at, bafj

fein bemutf)iger , fd)wad)cr, ohnmächtiger 23atcr ntcfyt wagt, i(;m

etwa* 3U befehlen; verfehlt bie *pfüd)ten beö ©el^orfamö, wenn er

ben SBillen feine« £>atcn> fennt unb if)n nid)t erfüllt» (Eine $rau,

bie eö bahin bringt, baf* fid) i(;r 5U guter 9)?ann vor ifyr fürd)tct,

ober bie burd) il;ren taunifcfycn Gtharäftcr veranfaßt, bafj er nid)l

gerne feinen 2öillen gegen fic au6fprid)t, ift, wenn fie aud) altc§,

tt>a§ er befiehlt, genau t(;ut, bod) immer weit ungel;orfamer, al5

jene, mc(d)c, nad) ber &orfd)rift be£ SCpoftel«, ifjren 9)?ann furdjtet,

wenn fic aud) nicfyt immer altcS tl;ut, wtö er befielet* £ur$,

3eber ift ungcl;orfam, ber fid) auf irgenb eine 5Irt bem fcfyutbigcn

©e(;orfam 51t enfyiefyen fud)t: unb wenn er fid) aud) vor ben ?)ien-

fcf)en unb ben äußeren ©efefcen berer ficfycr freltt, we(d)e nid)t in

bic £erjcn bringen, fo wirb er bod) bem ©erid)tc bc§ gerechten

9tid)rcrä nidjt entgegen, welcher alle geheimen (Sd)(id)e bcr (Eigene

liebe entfallt, <Dod) ift c6 nid)t möglich, tau berjenige, welcher

ben 9)tenfd)cn, al§ folgen, gef)ord)t, unb nid)t blo6 ben 23or=

fünften ber Vernunft folgt, alle <Pflid)rcn bc§ @ef;orfam$ gegen

©ott erfülle; unb umgefe(;rt Fann btö Verlangen, ©oft ju gefallen,
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fid) nur in fo fern ben SDtenfcfyen unterwerfen, aU wir fcfyon buref)

unferen SBitten angetrieben, fcaS tfyun werben, waö ein aufgeklärter

©eift unS vorfcfyretben frmn»

25on ben spfttd&ten jwifd&en $)erfonen in gleiten aScr^aftnijfcn. — SD*cm

fott ifynen bie ©teile einräumen, hie fte in unferem ©etfte unb £erjen

etnsuneijmen rofinfd&en* — Sfynen unfere günjrige (Stimmung für fte

burd) SDctenen unb SSencfymen, unb buref) lüefetitltd^e 2)tenfte an ben

Sag legen» — Sfynen ben S3or$ug laffen» — Sie lebhafteren unb

rcärmften greunbfdfjaften ftnb bejjfyatb nid^t immer bie äcfytejten. —
2D?an mufj nidjt me&r fpecielle greunbfcfyaften fließen, als man auefy

ju unterhalten im ©tanbe ift.

©er größte £l;eil ber *pflid)ten, i>k wir gegen bie anbern Wien*

fcfyen erfüllen, befreit nur in gewiffen finnigen Seiten, buref)

welche wir tynen gu ernennen geben, bafj fte in unferem (Reifte unb

in unferem §er§en einen ehrenvollen tylafy einnehmen* £>ie 9)cen*

fcfyen fbnncn nicl)t wijfen, ob wir vor il;rcm iöerbienfte unb vor

i(;ren (£tgenfcfyaften eine befonbere Jpocl)acf)tung l;egcn, wenn fte

nicl)t irgenb eine Bewegung ober ein Vergnügen empfinben, bau

fte mit unö vereinigt: unb welche 2ld)tung wir i(;ncn aud) immer

duf3erlicr) erzeigen mbgen, fte werben nie ol;ne ein merf(icr)e*5 9Jiifc

vergnügen, btö fte von un§ entfernt, bewerfen, bafj wir fte in

unferem ©eiftc nicfyt an biejenige (©teile fetjen, welche fte eins«?»

nehmen wünfcfyem ©er ©runb ift, weil fiel) ber £>rt ber öeifter

nic^t unter ben Körpern finbet, unb weil i(;r SJufenttyalt, i(;r ®i§,

u)r 9tul;epfa(3 in feiner 23e$ief)ung frel;t mit ber ^>rad)t, welche

bie @inne taufet, unb welche nur ein 2Berf von DJtenfcfyenbanben

ift» ©er ©eift wofynt mit (S(;re in ben (Ueiftern berjenigen, bie
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i(;n ef;ren, unb ruf;t mit Vergnügen in bcm J^ci^cn eines greim*

be§, bei' uolt ®efü()l ticken feinen greunb ifh 235c(rf>cr 9cuf;m a(fo

unb welche ©rofjc, bie Sichtung bei* allgemeinen Vernunft 51t be=

filmen! unb wie grofi wirb bie 5Kul;c unb greube berer feim, welche

©ott in feinem Jper^en tragen unt> wie feine greunbe be(;anbeln

wirb! S)k menfcfylicfye Sitelfeit feilte fefyon folcl)e ©ebanfen in un§

erzeugen, unb bie 2Cn(äge ^um Stol^, bie wir alle l;aben, muß

un§ fcfyon ben ©ei|"t ju biefer ©fücffeligfeit ergeben, in allen 23er-

nunftwefen, bie mit ber Vernunft vereinigt finb, unb in ber £kr=

nunft felbft einen (El)renp(a(j einzunehmen , einen unbeweglichen unb

uncrfd)uttcrlid)cn Sfjron, unb felbft ein l;eiliger Tempel ju feotv

in kein ©ott ewig roofynen wirb: benn ©ott, ein reiner ©eift,

w>ol)nt nict>t mit Vergnügen in materiellen Tempeln, wie prächtig

unb foftbar fie audt) fcpn mögen.

£)ie ewige 2ßeu>(;eit, bie unabdnberltcfye £>rbnung ber ©ered)*

tigfeit muß biefe geiftigen <JMä|jc beftimmen, welche tk 2Befen ber-

felben ©attung einnehmen follen* 2lber fo lange wir auf ber (Srbe

finb, bem 3rrtl;um unb ber <Simbe unterworfen, oerbienen wir

feinen folgen ^Ma£; wenigftenö wtjjen wir nict)t, welches? jener ifr,

ben wir serbienen* 2£ir follen unS alfo immer mit bem legten

^p(a<3C begnügen, unb cS abwarten, biö man unS eine (Stelle gibt,

welche unferer £ugcnb unb unfern 35erbienften gemäfj ifr. 5tber

bie 9)ienfcr)en, ot;ne fief) um ben *Kang ju befummern, ben fie in

ber göttlichen Vernunft einnehmen, xva& bod) ber einzig richtige

SDkagftab für jenen 9cang ift, ben fie in ben erfcfyajfenen ©eiftern

einnehmen follen, ftreben nact) Ücid)t6, aß nact) einer (Erdung,

bie fie mcr)t verbienen. (Sie t>crbecfen il;re $e(;ler: fie jcigen ftd)

üon il;rer günftigen (Seite: fie fuct)en bk Zubern irre 51t fuhren,

um einen eiteln *Kuf;m $u erlangen; unb wenn fie jene betrogen

f;aben, ober wenn fie fiel) biefeö einbilben, nehmen fie mit au|ler=
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orbentlicfyem SBcrgnügen bic awcibeutigcn SScwcifc einer $ldjrung

auf, welche nur bann wahrhaft unb ad)t glucftid) unb aufrieben

machen fann, wenn fie burd) bic Vernunft geregelt unb unter«

früfct ift, weld)e, idj wicbcrf)olc eS, ber einjige oberfte 9vid)ter beS

BerbienftcS ifr,

Obglcicfj bie f£\)U unb ber Diubm, abfolut genommen," nur

©ott gebühren, fo fontten bie ©eifter bod) aud) Slnfprtutyc barauf

machen burd) bic 23eäiel)ung, in ber fie mit ben göttlichen 23ollfom-

men(;citen freien 5ufc(ge ber SCef>nlt<f>fett mit bemjenigen; bejfcn

(£benbilb fie ftnb* Sßir l;aben llrfad)e, $u glauben, bafj fie, wenig*

ftcnS jum Zi)c\k, i(;rem DJtufter dl;nlid) fepen. 3Öir finb gewip,

üa$ bah 23tlb be6 unrettbaren ©otteS, ba$ in ben ©runb il;reö $Lk=

fene" eingegraben ift, unau£lbfd)lid) fco* 2Bir fonnen affo > ja mir

foUen fogar, fo lange mir mit ifyncn (eben, i(;nen Seichen ber 2(d)=

tung unb ber *§ocfyad)tung geben: unb bieö um fo mef;r, ba mir

bte äkrbinblicfytVit, meiere mir l)aben, bic d;riftlid)c Siebe $u bc*

wahren, nia)t erfüllen fonnen, ol;ne tiefe
sPfIiä)ten genau ju beob*

aalten*

£)enn ba bie 9)icnfd)en in jeber Jptnftcf>t glücf lid) feon wollen,

fo Fonnen fie, wenn fie nid)t aufjerorbentlfä) tugenbbaft finb, fid)

ntd)t mit einem folgen in 23erbinbung einladen, von bem fie mijjen,

bafj er fie gering acfytct; weil fie aufolgc ber allgemeinen ©efefce, bic

©ott um beö 2Bol;l§ ber ©cfcUfd&aft millen fejrgefefet bat, btä

dufierfre Sttifjocrgnugen empfmben, wenn fie bemerfen, bäfj fie in

bem ©eifte ber Sinteren oerad)tlid) erfahrnen* SDtan f!iel;t im 3Bin«

ter bic .Orte, meiere ben SCÖinben unb bem Sdmccgeftebcr ausgefegt

finb; meil, jufolge ber ©efcfjc ber Bereinigung ber (Seele unb bc6

Äorpcrö , bic (Seele an folgen Orten nicfyt glucf lid) ift 2Bie Fonnrc

man, wenn man feine £cibcnfa)aftm unb Vergnügen ju feinem

©cfe£c macfyt, fid) mit benen vereinigen, beren Ädfre und erftarren



227

madjt, mit benen, bie und fühlbar beleibtgch burd) bie mibcrlid)c unb

unangenehme ©teile, mefd)e fie und in tyrem ©eifte unb in ihrem

JfKTjen geben? 2Bir bürfen alfo feinen 2(nfprud) barauf madjen,

als eb mir bie cfyriftlicfje Siebe unter ben SDienfcfyen 51t erhalten,

unö ifmen 51t nähern, fie mit unö ^u oerbinben, ober i(;ncn nü£(id)

ju feun fudjten, wenn mir iluien nidjt ^flicfytcn ermeifen, bie fie

überzeugen, bajj fie mit unö aufrieben fenn werben.

£)a e6 nid)t von un§ abfangt, bie innere ©nabe in ben Jper-

Zen anzugießen/ meld)e allein bie SOienfcfyen fcl;rt, \\)v gegenmärtigeö

©liuf ber Siebe jur Orbnung aufzuopfern; fo finb mir oft ver-

pflid)tet, und ihrer 23cgicrfid)fcit, ober i(;rer Eigenliebe ju bebienen,

um ihre Scibcnfdjaftcn 511 mäßigen, unb bie SBirf'famF'eit ber ©nabe

in ihnen 5U begünftigen. 2£ir follen pflanzen unb begießen, unb

von bem Fimmel ba§ 3Bad)ötlmm unb bie $rud)tbarfeit crmarten»

SOBir follen bal)in trachten, ba$ mir ba§ allgemeine 2öerrVug ber

tlngered^tigfeit bem Qkttm bienen lajjen, icfy meine ben @tolz unb

bie 33ergnügung6fucfyt, ober vielmehr bie Eigenliebe, lk fruchtbare

Quelle unferer Hebel. £)ie ©nabe be§ Jperrn mirb unö unterfingen/

fie mirb bie Kerzen dnbern unb mirb bie ©cfymacfyen bm 2Öeg ber

©cred)tigfeit manbeln lajjen, ben mir il)ncn geigen, inbem mir unö

gefd)icf t unb mit d)riftlid)er Siebe ber ^ulfSmittel bebienen , t>k unö

Zu ©ebot freiem

CDicö ift alfo eine unbeftreitbare 2Bal;r(;eit, ba%, obgleid) unfere

*Pfjid)ten größtenteils in nifytö befreien, al£ in einigen äußerlichen

3eid;en, meiere bemerÜid) machen, ba$ bie anbern üDtcnfdjcn in

unferem ©eifte unb in unferem Kerzen einen ^Mal3 einnehmen, ber

i(;re Eigenliebe befriebigt, mir fie bod) in ber 2(bfid)t genau erfüllen

follen, um und if>vcr zu bebienen, nicfyt zu nnferem ^rioatnul^en,

unb audj nicfyr um bie Seiöenfcfyaffen unfern* 9)?itmenfd)cn z« ndl;*

reu, baburd; ba$ mir ü)nen auf irgenb eine SIrt fdnneidjeln,
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fonbcm melmefyr um bkfc mit Jpülfc ber ©nabc Sefu ßbrifri' $u

fdjwdcfyen.

£)bgleid) alfo imfcrc SDtfrmcnfcfycn feineSwegS Oveprdfentanten

ber göttlichen $)lad)t unb fWajeftdt finb, weldjer allein ber ©eift

Unterwürfigkeit fdjufbig ift; |o foflen wir fie bennod) atö unferc

23orgefe(jten befyanbefn, unb ihnen ficfyrbare 3^™ unferer inneren

Sichtung geben, in ber tlebcrjeugung , ba$ i(;r äkrbienft unb i(;re

£ugenb, bie unS ja grollen £!;ei(& unbefannt feun fann, fie biefer

*Pflicfyten gegen fie wurbig macfye; ober wenn fie berfefben unwürbig

finb, fo fonnen wir nichts 51t i(;rer 23ejferung beitragen, el;e wir

unS ifyre Sreunbfcfyaft unb il)r 2Öo()lwollen erworben l;abetu

diejenigen, weld)e un8 untergeben finb, fotten wir nicfyt be-

tyanbeln, aB ob fie über un$ ftunben, wenn wir and) ihren 2öertty

nod) fo fel;r ancrFennen; aber wir folten fie in vielen Ratten als

unfere§ ©(eichen unb aß unfere ftreunbe betmnbeliu £>enn ber

^aupt^werf unferer Spflicl^tcn ift, bk d)riftlid;e £iebe unter unfern

SOZitmenfcf)en ju erhalten, unb unö mit itjnen burd) eine ^arte unb

bauernbe Sreunbfd^aft ^u verbinben, bamit wir ihnen nhi}\id) fenn

rönnen, unb bamit and) fie unö nu($dj feuem ©cSl;a(b ift c$

nbtfyig, baß wir bei Erfüllung unferer spflid)ten eine reine ©efinnung

fyaben, ober wenigftenö muß c& wahrfd)ein(id) fenn, ba|] wir bic

anbern Sftenfcfyen fo l;od) achten , wie wir cS ü)nen außerlid) geigen*

SBenn ftdf> alfo ein Oberer fo weit erniebrigt, ba|l er feine Unter*

gebenen at$ feines ©leicfyen behanbelt, fo werben fie §ufrieben feun;

benn I;terin liegt nod) eine gewijje 3.Ba hr fvf> e in l i if> feit, bafj i()m bie£

wirf(id) (Srnft fei> SÖenn er fid) aber unter fie erniebrigt, fo mer=

ben fie veranlaßt fetjn, ^u glauben, wenn fie ihn ndmlid) für einen

SHann von ©eift galten, aber otme große £ugenb, ba$ er fid) über

fie luftig mad)c unb feinen (Sd)erj mit i(;nen treibe* (Sie werben

glauben rönnen , ba$ biefe übertriebene ©a)meid)elei nur eine $inte
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ift, bic ircjcnb einen ungewöhnlichen 2lnfd)lag verbeefr. Ober fic

werben i(;n aud) wohl wcatytm, ati einen Reinen ©eift, Neffen

J?od>acI)tung für niemanden fet>r fd)mcid)ell)aft fcwn fann» (Sie

werben fiel) alte tmt ohne Oberhaupt betrachten, unb nad) i(;rer

^hantafic leben, bloö wegen bei* unüberlegten ©cmutl) beffen, ber

baö !Kcd)t (jat, ihnen $u befehlen unb fic ju leiten» £)cnn wenn

fiel) ber 23cfehhol)abcr 511 fcl;r erniebrigt, verachtet man il;n, unb

er fcmn fid) nid)t wieber ergeben, olmc bic ©eifter ju erzürnen.

Slbcr wenn er feine Untergebenen nur al£ feineö ©lcid)cn bcl)anbclr,

fo fühlt man bod) nod) l)in(anajid), baj* man einen J^crrn f)ar,

unb man ift nid)t überrafcfyt, ihn ben 33efcl)l unb fein 2lnfel)en

wieber geftenb mad)en 511 fetyen.

Sßenn fid) Seute, bic unfercS ©leid)en finb, aus tiujenbljafter

©eftnnunij vor un6 bcmut()igen unb unö ben 23or^ug laffcn, fo

erfüllen fic bejtyalb ned) md)t il)rc ^flid)ten gegen unS» @te müf*

fen un8 auszeichnen fucfyen unb nn§ wal)rf)afte, ober wenigftenö

wal)rfd)cinlid)e, SBewetfe einer befonbern 2ld)tung unb S*rcunbfd)aft

geben* £)enn wenn wir nid)t benPcn, ba$ i(;r bemütl)igcö 33cnel)*

men gegen un§ ein geilen ber 2ld)tung fco, fo rann unfere Eigen*

liebe nid)t bamit jufrteben fetm» 9)tan Fann fid) atö d)riftlid)cr

£)cmutl) gegen eine ^erfon unterwürfig bezeigen, bic man ueradj*

ter» SRun mißfallt unö aber ber, weld)er unö gcl)ord)t, wetyrenb

er un$ verad)tet, weit mcl)r, als berjenige, welcher unö befiehlt,

inbem er unö untrügliche geietjen feiner 2ld)tung unb feiner $reunb*

fd)aft gibt» Gö ift oft bic 9?atur, wcld)c unS *£>crrcn gibt: man

fann geljorcfycn, ot)nc fiel) ju erniebrigen ober wegzuwerfen: aber

man rann bic ^3erad)tung nid)t lieben unb ol)ne Sugcnb nid)t er*

bulben» £>amit vertragt fid) bic Eigenliebe burd)au£ nid)t, wie

gewanbt fic aud) immer feun mag, um attcö einem beftimmten

gweefe aufzuopfern» IDcnn man Faun fid) nid)t, ol;nc einen tobt*
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liefjen Sterbet, feiner Qöl)dt unb ©röfjc beraubt fe(;en, unb $war

an bemfelben Orte, an bem man gewohnt war, feine GitelEeit unb

feinen ©(an^ jur ©efyau ju trafen, 23ielleid)t gibt un$ einer unfere£

©teilen ein grogcö 23cifptc( \>on Sugenb, wenn er un§ freiwillig

nad)ftel)en will* 2Bir fonnen feine ©emutf; bewunbern; wir fbnnen

ifyn audj unwilltutjrlid) unb au$> ©tol^ nacf)al)mcn; benn oft ftnb

bie ftotjeften bie tyofliefyften unb artigfteru 316er wenn er will, bafj

wir i(;n lieben folten, fo muß er un§ einen ehrenvollen <p(a(3 in

feinem ©eifre geben, unb unö liebreid) in feinem ^er^en tragen:

er muß burd)au6 unferer ungereimten unb ftoljen 23egierlid)feit

fefymeicfyelm Söenn er fiel) bann aud> bem äußern 2tnfel)einc nadj

weit weniger unferem Eilten unterwirft, wirb er botf) mel;r ge*

eignet fenn, fiel) freunbfefyaftliel) mit un§ ju serbinben; unb er

wirb vollkommen feine ^fliel)ten gegen un3 erfüllen, wenn er fta)

be§ Sutr^^ btbieitt./ ^ü\ wir \i)tn $u unferem ©eifre gefratten,

burefy bie ©teile, bie er un§ in bem feinigen gibt, um unfere Sei*

benfd)aften §u oerebeln unb bie unabanberlid^e £>rbnung ber ©e^

red)tigfeit in unö (;errfe^enb 51t magern

(£.$> ift nid)t fo leiert, a(6 man fiel) uielleiefyt einbilbet, \>k an*

bern SDtcnfcfycn ju uberreben, ba$ fie in unferem ©elfte unb in

unferem $et$en bie ©teile, mUi)c fie wünfd)en, wirflid) einnehmen;

fo wenig, al£ e£ un$ leicht werben wirb, tyre wahren ©eftnnungen

über un§ §u entbeefem SO?an muH alfo unterfueben, welefycs bie

am wenigften jroeibeutigen unb am leiefyteften fennbaren Beteten

ber inneren ©timmung ber ©elfter ftnb, um ben ©runb ber ^er^en

51t ernennen, unb um bie 5lnbern von unferer Sichtung unb $rcunb-

febaft gegen fie ju überzeugen» ©ewig ift bie (§>pradje allein ein

^weibeutigeö unb trugcrifcfycS Setzen in bem ?3iunbe beö größten

£(;ei(£ ber 9.)tenfd)em 5lucf) überrebet fie nid)t lebhaft genug von

ben 2BaI;r(;citcn, welche fie auebrürfen folt, weil fie au$ lauter
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ipiUfji(;rft$en Sciefycn btftfyU 9l\xt einfältige SDicnfdjcn, ober folcfye,

bic eine grofje SDlctnun^ uon fiel) fclbft l)abcn, (äffen fid) burefy fie

täufdjen; vicUcid>t aud) nod) folcfye, bie aar feine (Erfahrung im

Seben l;abciu Slbcr bie SDiiene unb baö 25cne[)mcn finb eine natur*

lid)c (Spraye, bie fiel) vcrftdnblid) mad)t, olrne ba|] man baran

benft, bie burd) einen lebhaften (Sinbrmf uberrebet, unb bie, fo ju

fagen, Ucbci^cugung in bie ©eifter ausgießt« 2(ucf) täufefyt biefc

©pradje nief)t, ober wcnigftcnö feiten, weil fic eine natürliche unb

glciel)fam notbmenbige S^lgc ber gegenwärtigen Stimmung ber

(©eele ift &am bic ©eele entbeef t btö (5>et)eimfte , \va§ fic l)at,

burd) bic SDtiene, bic fid) unwillfu(;rlid) in bem ©eficfyte auäfpricfyt;

unb wenn man aufmerffam ift auf bic \>crfd)icbencn dienen, fo

ficht man in ba5 £er$ beä Ovebcnbcn, man ftel)t feine ©efül)le unb

©efinnungen gegen unö*

Um alfo bie üftenfdjen wirftid) ju überreben, ba$ fic in unferer

Sichtung unb in unferer Sreunbfd)aft bic Stelle einnehmen, welche

fic munfef)cn, muffen wir fic wirf lief) achten unb lieben; bieö ift

aud) nid)t mc()r atö unfere <2>d)ulbigfcit. 2Bir mujjen in tyrer ©c*

genwart ©efüf)(e in un$ 5U erregen fud)cn , bie fiel) ifjncn ganj un*

oerl;olen burd) unfere SDtiene auSbrtnfen bürfen: unb wenn unfere

Sinbitbungäfraft in tyrer ©egenwart Falt bleibt, weil un$ in ber

Zi).at i(;r 23crbicnft fcl;r mittelmäßig fcf)cint, fo muffen wir alle$

mögliche ©ute, ba$ wir oon ü)nen reiften, un§ vergegenwärtigen:

ober un6 wenigften§ fo benehmen, bafj bie Scute biefc jurütfftofjenbc

Ädltc, biefc wenig artigen unb wenig einne(;mcnben Sanieren, bie

wir in tyrer ©egenwart l;aben, ber £ältc unfereö Temperaments

jufcfyreiben fönnen. iöcfonbcrö mujjen wir unS aber vor einer er-

zwungenen 9J?iene l;utcn, beim biefc jcigt gcwctynlitf), baj* fic lugt

unb fann fiel) in bie Sänge nidjt erhalten, weil fic burd)au»5 nicfyt

mit ber gegenwärtigen Stimmung unfercö ©eifreS l;armonirt* 9?icf)t$
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ift empfinblid)er unb nidj)tö beleibtgenber* (23 ift weit bcflfcr, wenn

man fcfyweigt, alö wenn man jemanden mit tiefer lügenhaften unb

fcfymeiefykrifcfyen fOZtene (übt, bie nur bumme unb frumpffinnige

9)knfd)en tauften unb ihnen fd;meid)eln fann* £>ie d)riftlid)e Siebe

unb bie OMigion fonnen fcfyon l;inreicf)enb fetm, um bie natürliche

Bewegung ber 5D?afd)ine $u hemmen: benn biefe geben un§ fcfyon

genug gerechte 23eweggrünbe, um mit reinem x^er^en bie SDknfcfyen

ju ehren unb ju lieben unb un§ felbft ju bemutl)!gert*

2(ber, außer ben gßorten unb bem benehmen, l;aben wir tf)ä*

tige ^flicfyten, welche bie ficfyerften unb bie über£eugenbften 33eweife

ber 2(cr;tung unb ftreunbfcfyaft ftnb* £)urdj fie müjjen wir unä

greunbe machen unb bie , weld)e wir fd)on haben , auf bie ^)robe

[teilen» 2lber, ta von allen <pf(id)ten biefe gerate bk befd)werlid)ften

ftnb, fo muffen wir nid)t immer glauben, baf? berjenige, ber cö

uerfäumt, fie gegen un$ ju erfüllen, betfyalb feine Sreunbfd)aft für

unS fiabe, £>enn man muß nicfyt oergejjen, t>a$ e§ Seute gibt, bie

von Üftatur [o fcfywacf) finb, fo fraftloä, fo äurücfhaltenb, mit einem

Söorte fo fcfywer in Bewegung §u bringen, ba|? fie nicfytS, ober bei-

nahe nicr/ä für i(;re $reunbe tf;um 2lber folcfye tf;un auefy nid;t$

für \id) felbft darauf muß man wohl 9tücffid)t nehmen: benn

wenn wir von fold)en £Dten[d)en benfen wollten, ba$ fie feine

greunbfdjaft für un§ hatten, fo müßten wir aud) glauben, ba$ fie

Feine für fid) felbft tjdtten* 3d) glaube fogar behaupten $u fonnen,

i>a$ eö in ber Siegel* feine achtere unb bauernbere 5reunbfd)aft gibt/

a(6 &n>ifdj>en foWjen ^erfonen, bie gar feine 511 füllen fcfyeinen, weil

fie biefe £ebl;afrigfeit ber (Einbilbung&fraft md)t haben , unb biefeö

\>orübergeI;enbc geuer, welcfyeö fid) anfadjt unb entflammt, fobalb

man nur fein J^erj offner, unb ben beuten biefe (El;re anthut, il;nen

511 fagen, bafj man il;re £ülfe beburfe« JDer ©runb ift biefer:

GS ift bie öd(}rung be6 93lut6 unb ber Ueberfluß an ©eiftem,
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wcldjc bic SinbifoungSfraft crht^cn , unb bcn 9)?enfd)cn bic Bcwc*

gung geberi/ bic fic belebt unb aufregt« diejenigen nun, bie lebhafte

£eibenfd)aften unb eine gtäfjenbe (Einbilbungäfraft fyaben, finb un*

beftänbiger, atö man yicUeidjt glaubt: »eil e3 nicfyt bie Vernunft

ift, bie fie (eitet, md)t bie Vernunft, mcld)c immer bicfelbc bleibt,

fonbern fünfte, bie fiel) entgimben unb aud) ba(b wieber $erftreuen;

JDunfte, bereu aufmalten tagticl) gan 3 uerfd)iebenc Bewegungen er*

jeugt 2lud) ift e£ faft immer ber Körper/ ber in itynen fpricl)t;

unb ba ber Körper nur für ben Körper rebet unb für ©ütcr, welche

mit tl;m in §5e$iel)ung freien , fo beftimmt btö geringfte Sntereffe

feine§ *prtoarnu($en8 bk Bewegung, bic fiel) anfangt nur jum 9?ul3en

cineö Sreunbeö erzeugte, weil man babei einigen 23ortl)ctl fanb:

beim eö ift immer angenebm, fid) greunbc öu machen unb $u er-

halten* 2(ud) gibt c$ feine dd)tc unb bauernbe ftreunbfdjaft, wenn

fie nid)t auf bie £ugcnb gegrünbet, burd) bic Vernunft beftärfr, unb

belebt unb unterhalten ift burd) ba$ füfje Vergnügen eines gegen*

feitigen SBeftyft ber 2öal)rl)eit: £ugenb, Vernunft, 2Bal)rl;eit finb

aber rein 9"itd)tS für eine (£inbifbungöfraft, bic fid) son jebem ©e-

genftanbc hinreisen (äfjr* <&k tyaben mä)t§ finnu'd)eö, l;aben alfo

für fie aud) feinen SBcrrl;. SHtö bieö frel;t in feiner SBejiefyung mit

bem Körper, unb mit ber ©efcUfdjaft, bic ftcf> burd) bcn Körper unb

für btö 2Bo()l beffefben bilbet: alteö bk& l;at alfo nid)tö, \va$> ber

(SinbilbungSfraft fd)meid)e(t, we(d)c nur für ba% 2Bo()l be£ £vorperä

rebet, nur für btö, \v>a§ fie belebt, uoaü fic erfreut, xvtö il)r bah

@etm gibt unb erl)äu\

£ßenn ein tWcnfd) bie unglücfltcbe 2tbfid)t l;at, fein ©lücf $u

machen unb fid) in biefer 333elt 51t großem tfofcfyen 51t bringen; fo

muß er fid) fcld)c ö
u greunben 51t machen fucfyen, bie eine ftarfe unb

lebhafte Gtnbilbung^fraft l;aben , unb muß fie moglicfyft für ftd) ju

ftimmen unb in Bewegung öu fejen fudjen, 3(;r Stfer wirb i(;n uicl=
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fraft, wekfye l;ienieben l)errfd)t, unb melcfye btc £Rcicf>thiimcr unb

(£brenftcl(eri verteilt* §6 ift nicfytä aB eine bel;errfd)enbe Sinbil«

bungSfraft nbttyig, um einem ©eefen bei allen ©eifrern bie größte

Slcfyrung gU ücrfcl^affcn, unb um ben yernünftieften, gclc(;rtcftcn,

tugenb(;afteften 9)tann im ganzen Staate mit 23efd)ämung unb

(gtdjänbe $u bebeefen* 3Ber atfo fein (231ücf machen will, nmfj fieb;

in bem ©eifre berer, tk feicfyt bemeglid) finb, in ein \>ortf)eilt)afte6

£icf)t 5U fegen fud)en, er muß nad) i(;rem 2öol)lmol(en ftreben, tnup

fie aufregen unb antreiben, (Sie werben tfyn mbglid)ft (;od) empor*

I;eben* Slber er mag auf feiner £ut fewn. 9?id)tö ift fernerer ju

Jbebanbem unb fdjnxrer fcftjul^atten , als bie (£inbi(bung§frafr* (Sie

ift (aunifet) unb fcfyroer 51t fenfem SDtan mu|l i(;re nnmberlicfyen unb

med)felnben £riebfebern fennen: man mufj fie 5U prüfen unb ge-

fcfyieft 51t lenfen uerftel;cn. SGBenn er bieö nid)t im @tanbe ift, fo

werben i(;n biefelben greunbe, bie i(m emporgehoben l)abm, jur

grbe werfen, unb werben iljn mit eben fo viel gorn unb HButl)

unter bie Sufie treten, a(ö fie il;m \>orf;er Seichen ber öunft unb ber

$reunbfd)aft gegeben tyaben.

SCBer aber, aufrieben mit feinem ©djieffalc, gute unb wa()r-

tyaftc <Jceunbc fuc^t/ ber muf? fie unter benen fucfyen, meiere bie

2Ba(;rl;eit unb ©eredjttgfeit (ieben, mekbe i(;re SJreunbfcfyaft auf eine

gegenfeitige öemcinfd)aft ber mabren ©uter grünben, ber unserem*

berltd)en ®üter, meldte fefte unb befränbige greunbfdjafren grünben,

ber unerfd)bpflid)en ©ürer, meldte ben üfteib unb bie Giferfucfyt au$*

fdjliefjen; er muj] ficf> überzeugt galten, bafj biejenigen 9)ienfd)en,

meldte bie ^füd;ten ber greunbfebaft am menigften genau ju erfüllen

fd)einen, bie treueften unb reblid)ften gwunbe finb, wenn bie $ä(re

il;reö Temperaments bie Urfa$e baoon ift 3(?re GinbilbungetYaft

ift nicfyt fo flüd)tig unb mifurauifd): bod), mag fie fetm, wie fie
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immer will, fic werben im ©tanbc fe»n, fic im gaurne $u galten

unb 51t regeln« %t)Xt ^etbcnfcliaftcn finb nicfyt fo lebhaft unb nid>t

fo toll: pe wijfen ocrnunfrgcmaf} 511 achten unb ju liebem ^3ei

ihnen ift bie Srcunbfdjaft ntcf>t eine unbeftanbige &eibcnfd)aft, rt

ift eine bauerhafte Sugcnb: unb menn fic aud), au6 iD?angc( an

Sebenägeiftern n\\i> Seucr, duflcrücf) Palt unb unbeweglich f
feinen,

fo l;abcn fic bod) für unS alle ©efü(;fc unb ©eftnnungen, bie fic

I;aben füllen*

5(ber, obgfeid) mir oft mit folgen jufrieben fenn muffen, bie

un§ feine aujfallcnben gcid)cn ityrer $reunbfd)aft geben, fo burfen

mir bod) nidjt mit un$ fclbft aufrieben feun, menn mir unferc

grcunbfd)aft nid)t fetyr lebhaft äufjcnn JÜerni ba ber größte Zl)g&

ber 9)icnfd)cn me(;r empfmblid) atö oernunftig ift, fo werben fic nie

aufrieben mit unö fenn, menn fic ntcl)t auf unferem ©efidjtc lefen

unb menn fic nicfyt burd) unferc IDienfte überzeugt werben, ba$ il;r

Sntereflfe un§ am £er&eh liegt* (SS ift unferc ©cfyulbigfcit, <Sd)ritte

für fic 51t t(;un, bie mir nid)t für un§ fclbft tfjdtem (Sie empftn&en

bic9)iü(;e nid)t, meldte bie Unrul;e un£ serurfadjt; benn fic gefallen

fid> in ihrer unaufhörlichen Bewegung* @ie Ijabcn vielleicht and)

nid)t bie ndmlidjc 51nfid)t von ben (Gütern beö gegenwärtigen Sc-

benö, bie wir l;abcn; benn il;re £eibcnfd)aften machen fic blinb«

£)a fic nun bie Slnbcrn nad) ftcf> beurteilen, fo werben fic glauben,

baß wir wenig 2(d)tung unb $-rcunbfd)aft für fic l;dtten, wenn wir

nid)t, um ifmen ©ienfte 5U erweifen, vernünftigere unb wichtigere

23efd)dftigungcn oernadjldjfigen , wenn wir nicfyt für fic t(;un, tvaü

wir für un§ fclbft nid)t thaten; unb tiefer ©cbanfe Pann fic leid)t

ju ungerechten unb fogar ftrafbaren £eibcnfd)aftcn anreihen*

£)cöl;alb ift bie größere (53efeUfcr>aft eine muhfame unb laftige

^Plaswrei für alle jene, bie ntcfyt barin geboren finb unb bie fic

entbehren tonnen: fic ift für fold)c oicllcidjt bie tydrtcftc
s33uße. GS
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ift ein Umgang, wo bte adjtbarfren unb reet) tlielften 9Jtenfd)en oft

metyr verlieren, als gewinnen: fte bringen viel l;in, unb wenig &u*

rüct\ 9)Un muß Feine fpe^ielten 23erbtnbungcn eingeben, bie ju

«Pflichten nbtf;igen, welche tic Stimmung unferer 9)?afd)ine ober

anbere ©rünbe un§ nid)t leicfyt erfüllen (äffen : beim man muß fiel)

feine $*reunbe machen, um fte fid) nacfyfyer 51t g-einben $u machen«

%lid)t% ift Fränfenber, als ein geinb, ber el;emalö unfer g-reunb mar,

uni) ber nun t>a§ Vertrauen, baö mir t^tn gefdjenfr: Ratten, miß*

braucht» (Ein jeber mag a(fo feine Gräfte wol)l unterfuefyen, unb

gebe fiefy nicf>t bem gefährlichen Vergnügen l)in, Sxfanntfdjaften ju

fucfyen unb von Slnbern gefugt ju werben; er Fnüpfe feine nähere

23erbinbung, wenn er niefyt im Staube ift unb audj) ben Tillen

l)at, bie fefyulbigen «pflichten ^u erfüllen, wenn er nicf>t Stnbcrn

nu^(tdt) fetm fann, ofyne fiel) felbft 511 fcr)abcn , ober wenigfrenS,

wenn er fiel) ntd)t felbft weniger fcfjabct, atö er anbern burcl) feine

Stfenfte nu|t

$ovtfe&ung beg 23on'gcn» — Um ft'cf) beliebt ju madfoen, mup man ft<$

liebenömürbig machen» — Gngenfcfyaften, bie liebenöwürbig mad)en, —
23ovfrf)utften füc ben Umgang. — SSon bem Derfdjiebenen S3enefjmen,

— S3on ten djrtjlltcfyen gveunbfcfyaften.

obgleich man nid)t mit jeber 3(rt von Seuten eine befonbere

$reunbfef)aft fnüpfen foll, befonberö wenn man nid)t l>inlängliel)

Äraft unb ©cfcfyuflicfyfeit in fiel) fühlt, um fie attd) ju unterhalten;

fo muß man bod) bamadj) ftreben, bei allen SDtenfdjen im 5(ltge*

meinen beliebt 511 fe»n, bamit man nid)t gehinbert feu, jebermann

nulslid) 51t fenn. Um fidj aber beliebt ju machen, muß man fid)
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liebenöwürbig mad)en. (*ö ift eine unbillige unb lad^erltc^c $orbe-

rung , Sreunfcföaf* 5« verlangen : unb wer fid) nid)t liebenSwurbig

mad)t, bavf fie nur von fiel) felbft erwarten, 2Benn man gleidj

nid)t ftetö bem jßer&ienftc ©eredjtigfeit widerfahren Idfjt , weil man

cS nid)t fennt, unb weil man e8 aud) geroolmlidi fatfef) beurteilt;

fo ift bod) jedermann für liebenemurbige (Eigenfd)aften empfangtief),

unb wer fie befiltf, bem mangelt e$ nie an greunfoen* £>a6 ä$er*

bienft ber anbern oerbunfett baö unfrige; unb wenn man itmen

©ered)tigfeit wiberfat;ren laßt, fo f;at eö ben 2lnfd)etn, alö ob man

ftd) Unredjt tf)ue* $Ran fann fie nid)t ergeben, ohne ftcf> felbft l;er*

abjufefccn; unb wenn man fie unter fid) fe£t, fo glaubt man t>a*

burd) großer 51t werben» 3Benn man aber bie SOtcnfcfyen liebt, fo

tfyut man fid) felbft baburd) fein Unrecht (£6 fdjeint im ©egent&eü

alö ob bie ^eele fid) erweitere , wenn fie fid) in tk £er$en ausgießt

unb al§ ob fie fid) mit bem üvubme, ber tyre greunbe umgibr, be-

ileibe unb fcfymiufe* 9)?an mad)t fiel) alfo fid)er immer beliebt, wenn

man fid) nur ttebendwurbig mad)t: man erwirbt fiel) aber nid)t

immer 2(d)tung, wenn man gteid) nod) fo große 33erbienfte l;at

3Bel$e8 finb benn aber bie (£igenfd)aften, ^k unö (ieben^würbig

machen? 9?id)tö ift leidster, afö fie 51! entbeefem (£,% ift nid)t

biefeö, i>a$ man ©eift ()abe, wtj|enfd)aft(idje 23itbung, ein fcfybneö

©efid)t, einen wohlgebauten Körper, einen, vornehmen @tanb,

£Reid)t(;ümer, ja felbft nid)t £ugenb: e§ ift burd)auö nid)t£ oon

altem btefem. £)enn man fann eine Abneigung gegen benjenigen

l;aben, ber alte tiefe faßbaren (Eigenfd)aften befi|fc 2Ba§ ift e$

benn? (SS ift biefeö: man folt fid) fo geben, i>a$ bie Sintern über*

jeugt finb, i>a\i fie mit unö jufrieben fenn werben. 2£enn ber,

wetd)er große ©uter befifct, geijig ift: wenn ber, welcher ©eift \)atf

ftolj ift: wenn ber, welcher in l;o(;em 2lnfet;en fre(;t, ()od)fat;renb

unb brutal ift: wenn felbft ber, welcher £ugenb unb 23erbicnft \)<xt,
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verlangt, bafj i()m aße8 untertänig feo; fo werben alte tiefe

(Eigenfd)aften , wie fd)ä£bar fie aud) immer fewn mögen, biejenigen,

welche fie befugen, nicfyt tiebenöwitrbig machen* £)ie 9)ienfd)en

Wolfen glücHid) feun; berjenige fann fiel) alfo allein beliebt machen,

id) will nicl)t fagen Qtafytti, ber gut ift, ober mentgftatö fo febetnt.

*ftun ift aber niemanb gut in Sftjut} auf un£, wie vollkommen er

aud) an fiel) felbft fewn mag, wenn er unö ntcf>t an ben SSorjügm

£()eil nehmen lagt, welche er buret) bie (?5nabe grotteS genießt»

©er (Sd)6ngeift alfo, ber bie ganje 2öeft fdd)er(id) mad)t,

mad)t ftcf> alter 2Öelt verfaßt, unb ber (Belehrte, ber feine 2Biffen*

fcfyaft $ur @djau tragt, $eigt ficl> al£ ^ebanten unb macfyt fiel) tad)er=

licf>* 2Öer fid) beliebt machen will, unb babei viel ©eift f;at, barf

nur anbere baran Sf;eil nehmen (offen. JZBcnn fie bie (Sdd)etd)en,

bie anbere Qmtc fagen, aud) gelten lafjen, fo wirb jebermann mit

t()nen aufrieben fenn. 28er wi||enfd)aftftdje Svenntnüje l^t, muß

nid)t ftetö ben ^3rofe)|or fvielen unb anbere in SÖabrbeiten unter-

richten wollen, von benen er überzeugt ift: aber er muß $>a% ©e-

t;eimniß verftefyen, in ben (Seelen bercr, mit benen er umgebt, un*

merftid) £id)t ju verbreiten; fo ba$ fid) ieber baburd) aufgeflart

finbet, ol)ne bie 25efd)dmung, (Schüler ju fenn* 26er freigebig ift,

ift nicfyt tiebenöwurbig, wenn er fid) ergebt, ober fid) gar feiner

Freigebigkeit rü(;mt» ^m ßjrunbe verbinbet er ja bann Vorwurfe

mit feiner JJfeigebigfeit, burd) bie Söertegenbeit , in bie er ben

(Empfänger fe($fc 2Ber aber anbere an feinem ©dfte unb an feiner

2Bi|Jenfd)aft Sbeil nehmen laßt, fo gut al6 an feinem ©etbc ober

feiner G>rbße, ol;ne bavon großen Sd«n ju mad)en, unb ot)ne

irgenb einen &>ortt;eil barauä -

öu frieden; ber muß burd) biefe eble

S*reigebigfeit notl)wenbig alle Sfrer&m gewinnen: burd) biefe Jrei-

gebigfeit, bie allein ber Sugenb gemäß, altein cbet unb rein ift;

benn jebc anbere 5lrt von J-reigebigfeit ift nur eine $-ofge ber
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Eigenliebe ; jebc anbere ift tntereflfhrt / ober ^ocf> itoenigftenS fef;r

ungeregelt.

Ilber berjenige/ ber unaufl)or(id) (Seiten an uriS blo$ ftelfr,

fceren wir unä fcfyamen, um fiefy babura) 51t ergeben, ober auf unfere

Soften 51t belufrtgen: aud) felbft bor, welker, unbeftfyabet ber 2lä>

tung, fid) bod) 51t frei gegen und benimmt, unb uns $u ungenirt

bebanbeft: fur$ alle unt)efliä)en 9ftenfd)en flogen un$ gegen fid) einen

3(bfd)eu unb einen unoerfblmlidjen 2Bibern>ilten ein. (£$ gibt vie(-

feid)t feinen 9}?ehfd)en, ber in jeber JjMnficfyt gleich ftarf unb tüd)tig

ift; unb wenn man nun weiß, baß einer an einer <Seite fcfywad)

ift/ muß man if;n nie an berfdben fajfen: man rann ihn bort bets

nahe nid;t berühren, o(me ihn 51t uerwunben. $)Un muß bk SD?cn-

fdjen mit Sichtung unb djriftficfyer Siebe beljanbeln, unb f£dt> fe(;r

hüten, fie an einem empftnbu'ä)en Steile anjüftofjen* Senn od)

barf tmfer alt§u ängftlicfyeS 23enel;men fie nid)t auf i(;re außerorbent*

liefye 35er(e|bdrfeit aufmerffam machen, weil fie bieö fonft wieber

wie einen Zabel empfmben werben. iDian muß ungezwungen mit

ben SOienfdjen umgehen, fo fel;r eö nur immer tf;r @tanb, ihre

(DemütfySart, ihre Steigungen un§ erlauben; unb fid) nid)t ju fe(;r

9)Jüf)c geben, fie an einer (Seite ^u faflen, an ber fie nid)t feid)t

uerle^fid) finb. 9J?an macfyt i(;nen Vergnügen, fie auf einem

*Punft jti treffen, wo fie ftarf finb; unb felbft ber Spott ergebt

fie, wenn fie fühlen, ba$ er nid)t bie ©ewaft f;at, fie 5U beleibten.

©er 9)tenfd) liebt uon üfattur bie Hebung be8 ©eifteS, wenn er

welchen hat, fo gut a(6 bie beö SlorperS, wenn er $örperfraft

beft|t. S)er SÖBiberftanb, ben er leiftet, bk (Siege, bie er bewon

tragt, finb für tyn Seiten feiner ausgezeichneten Äraft, unb laßt

biefe aud) ben Stnbern erfreuten; unb bieS ift für ihn fogar eine

verborgene Sd)meid)elei. Senn bk Sfoätigfeit erfreut unb belebt

un£; unb wer unS auf eine unpaffenbe 31rt wiberfprid)t, beleibigt
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un§ weniger, atö jener, ber unä gar feine Gelegenheit gibt, (Eigenfcfyaf*

ten $u jeigen, welche wir t(;örtct>tcr Steife an un§ bewunbem, unb

von benen wir wünfdjen, bajj fic bie Stnbem aud) bewunbem

mortem

£)ie 9)?enfd)en finb weit empfinbfid)er unb weit befifater bei

ben (£igenfd)aften, welche man in ber 2Beft fcfyäjjt, alö bei benen,

bie. an ftcf) fclbft acfytungSwertl) finb: weit mel;r bei benen, welche

mit ifyrcm (Stanbe un^ if;rem 2lmte in SBe^iefyung ftehen, afö bei

ben wefentlid)en 23oltfommenl)eiten i(;re6 3d)§: weit mel)r enblicf)

bei jenen, welche fie gar nid)t fyaben, ober oon benen man nid)t

leid)t glaubt, ba|j fie fie Ratten, mögen fie fie nun l;aben ober

nid)t, al£ bei irgenb anberm <§po barf man nur einem £rieg£«

manne, ber nodj feine au§geäetd)neten 23eweife feincö 9JJutl)e§ gegeben

W/ 5Ctc;cn , bajj man i()n für feige l;alte, wenn man tyn im l)bd)-

fren ©rabe befeibigen will» ©enn man fd)a(5t ben Sftutf) in ber

2Öeft: unb ganj befonberö nbtf;ig crfd)eint er bei einem Krieger:

wenn man nun Feinen l;at, ober bod) befürchtet, bafür $u gelten,

bafj man feinen l)abe, fo gibt man fiel) alle 9)ctu)e, biefe (2>d)wad)e

ju verbergen; benn man verbeeft mit ber grbfjten Sorgfalt alle*?,

xvtö, wenn e$ entbeeft wirb, un§ mit Verwirrung unb @d)anbc

überlauft* SDerfelbe ftalt i\t eS mit allen anbern Gigenfd)aftem

SBenn man einem unwijfenben 5trjte jeigt, bajj man i(m für einen

folgen fyalte; fo wirb er unä nie unter feine wahren ftreunbe jd^cw,

befonberS wenn man unbefd)eiben genug ift, frei ju fagen, waä

man benft, unb fcieä bi& gu feinen £>(;rcn gelangt* SBenn man

einer ftrau Urfacfye gibt, ju glauben, baf* man fie für garftig f)alte,

wirb man fie gewiß erzürnen, 3>nn bie grauen finb ftolj auf

<2?d)bnf;eit , wie bie 9)ianner auf ©eift; id) will bamit nicfyt fagen,

bafj ftdj jene nid)t aud) auf il;ren ©eift ttwtö ju ©ute tl;un, ja

fogar auf wi|Jenfd)aftlid;e Äenntnijfe: benn e§ gibt beren, bie ganj
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entfefclid) bie (Mehrten unb ©eiftreicfyen fpielen, unb bie eö aud)

oft wirf lief) mcl;r finb, alö manche ^rofefforen. 9)ian mtffj bie

Söelt fennen, um il;r ju gefallen: menigftenö mufj man im Um*

gange bie Sente mit fo oiel 23orfid)t, SCnftanb unb 2ld)tung bel;an*

beln, baß ftc ba$ Unangenehme, roaS un.fer 93enef)men für fie l;af,

ber Einfalt ober einer gewiflen Unbebad)tfamfeit auftreiben : anberä

ift eö nid)t möglich, fiel) beliebt ju machen; benn man ift aud) in

ber Zi)at nid)t licbcnSwürbig, wenn man anbere Seute bcletbigt,

ober bod) itynen befcfywerltd) ift

JDa bie SDtiene unb ba% 23ene(;men eine weit lebhaftere unb

finn(id)ere (Spraye reben, als? bie Bunge, unb unfere innere ®fim=

mung gegen Stnbere genau auäbrücfen, fo mu§ man fiel) befonbere

SDlül;e geben, eine befd)eibene unb ebrfurd)t$oolte SDfäene anzunehmen,

unb jwar nad) 2Serl;ä(tm}j be£ @tanbe§ unb beö bekannten 33er-

bienfteö ber teilte, mit berieft man rebet: id) meine bamit eine

SDtiene, bk bemerflid) auSbrucft, bajj wir aufrichtig gegen fie ge-

finnt finb, bafi wir i()nen in unferem (ükiftc unb in unferem $er*

$en freiwillig ben *)Ma(3 einräumen, ben fie einzunehmen wunfcfyen,

unb ben fie wohl ju oerbienen glauben» (gifte gletcfygiltige unb

nacfyldffige äjtfene ift nur bm Untergeordneten angenehm, unb ift

nur unfereS ©leiten ertraglid). SDenn, wenn aud) biefe Sftiene

gefallt, in fo weit fie ein g>üd)m ift, ba$ wir unö wenig mit ün$

fclbft befestigen, fo mißfallt fie bod) in fo ferne, als fie ein

geilen ift, bau wir unö um Rubere nid)t oiel Fummern* (£ine

ernft(;afte 9)*iene ift fel)r laftig, £>enn aujjerbem, bajl fie anzeigt,

bafi wir fel)r viel (Bewiest auf un$ fclbft legen, laßt fid) aud) ben-

len , bajj wir bie Slnbern nid)t hoc^ anfcfylaqen. @me fold;e 9JJiene

ift nur bm S3orgefeljfen pajjenb ; unb aud) biefen fte(;t fie nur als*

bann wohl an, wenn fie mirflid) bk (Gewalt auobruefen (oll, mit

welcher ber 2D»enfd) begleitet ift (Sie fteht wo(;l an einem 9$egenten>

SJIalefcrancfoe Sttoral. lv
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einem Stifter bei feiner Slmtawrricfytuna,, einem «priefter am Altäre,

Aber fic macfyt läcfycrlid) unb vcrdd>t(td> A wenn fic Jemanö $ur

unpaflfenben Seit annimmt, unb fic fföfjt Unwille unb einen tycim*

licfycn 9lbfd)cu ein gegen ben SDummfopf, unb ben ©tofjcn, bei*

fic annimmt* Sfber eine fto^c unb brutale SDtiene erzürnt bic

©eifter uhauöfpredjltdj* SDenn fic bcgcidmct lebhaft unb tyanbgrcif*

lief), bafj man gegen bic Sfnbcrn feine Ad)tung unb feine greunb*

fcfyaft f)cge+ ©tri Jßerrfd&er, ber fic bat, maefyt fid; ber ganzen

SBclt furd)tcr(id) : aber eine *prwarperfon, bic fic annimmt, erfd^eint

aB ein abfd?eulid)eö Ungeheuer, unb $ug(eid) lacfycrlid), unb gegen

einen fold;cn Fann man natürlich nur bic l)bd;|"re SSeradjruna, unb

einen unauölbfd)lid>cn 4?afj l;abcm

- Alle vcrfcfyicbcncn dienen finb auö biefen vier jufammcngcfcjst.

@ic finb alte natürliche unb feimwegö freiwillige folgen ber Ad)-

tung, bic wir für unö fclbft l)abcn im 23crf)ältnif* 511 Anbcrn: unb

je nacfybem unfere (*inbilbungöfraft angeregt ift burd) bm Anfd)ein

ber 2£ürbe unb bei? Söcrbicnftcö berer, bic un§ umgeben, nehmen

wir, ol;nc baran ju benrYn, unb ^ufolgc ber für baö 2Bol)l ber

©cfcltfcfyaft fefrgcftelltcn ©cfc(3c, biejenige 9Jttcnc an, wcldjc bic

gecignetfre ift, um unö in bem (Reifte ber Anbcrn bic Stelle 5U

erhalten, welche mir 5U Dcrbicncn glauben, b. l> wclcfyc mir im

gegenwärtigen Augenblicke un§ cinbilben 511 ücrbienem SDeritt cö

ift nicfyt bic Vernunft, fenbern bic @inbilbungöfraft, meiere bei

folgen ©clegcntycitcn tl;ätig ift @l ift nid)t eine wohlüberlegte

ÄenntniS unfercr eigcnfefyaftcn im Bcrbaltnij} 511 benen ber Anbcrn,

eö ift vielmehr eine finnlid)c Anfd;auung il)rcr ©re|lc ober ihrer

9?icbrigfeit, unb bau innere (Gefühl, baö mir von unö fclbft l;abcn,

weld)eö bic Sricbfebern ber 9)tafd)inc in Bewegung fc^t, um bem

Aeußercn bc§ Svbrpcrö bic Stellung 51t geben, unb über bau ©eficfyt

bic wrfcfrcbcncn dienen ju verbreiten, wcldjc ben 9)knfd>cn bic
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gegenwärtige ©timmung unfcrcS (*>cifrc5 in J8e$ug auf ftc cntbccfen.

(£ö ift alfo flar, ba|5, um gan$ ungezwungen, unb ol;ne bafi e$

crrmiftclt fcfycinc, btefe befcfyeibene unb ef)rfurd)t6volle DJttene an*

junchmcn, bic unö beliebt mad)t, befonberä bei beuten, bie viel

<^tofg haben, c§ nicht jurcid)t, ju glauben, bafj bie Anbcrn mel)t

SBürbe unb 23erbienft haben, a(6 wir; e6 ift aucl) nötl)ig, ba$

unfere SinbilbungSfraft im gegenwärtigen Augenblicke bavon auf-

geregt feu, u\\t> baß fie bie SebenSgetftw in Bewegung fefce, atö

bie unmittelbare Urfacfye aller Sßcranberungen , welche in unferem

Körper unb auf unferem Körper vorgehen,

©ennod) ift bie (EinbtfbungSfraft fo wunberltd), unb folglich

ift bieö aucl) ber ©eift berer, welche fiel) burd) bte augenblickliche

(Stimmung ober Bewegung ifjrer $ftafd)inc (enfen lajfen, bafi gar

oft biefelbe DJiiene bei jwet - vcrfd)iebcnen ^erfonen, entweber $u

berfelben ober 51t verfdjiebener 3*^/ ganj entgegengefe^te SBirrungen

tyat S)ie$ l;dngt von ber Art ab, wie bic (£inbifbung§fraft gerabe

geftimmt ift, unb von ber 33efc^ajfen(;eit ber &cben§geiftcr* (Eine

jämmerliche Sötiene erregt bei ben (£incn SDtttletb, bei ben Anbern

Jpafi , ober vielleicht ä3erad)tung unb (Spott» 9#an muß alfo bie

Augen offnen unb ben beuten in'ö ©cficfyt fetycn, um bort bie 2Öu>

Jung $u (efen , meiere unfere ÜJftiene bei il;nen erzeugt, unb fo feine

eigene Sfticnc nad) ber ihrigen einrichten; bie£ ift ba$ fidjerfte,

©od) t(;ut bieö aud) fcfyon ein 3eber von Üftatur unb olme Ueber*

legung, befonberö wenn man bic ^öülfe ber Anbern notl;ig l;af,

unb wenn man lebhaft wünfcfyt, i(;r 2Bol;lwollen $u erlangen* (£ö

wäre wohl nid)t am ^Mafcc, wenn id) (;ier ndl)cr crflarcn wollte,

wa§ man tl;un mufj, um fid)
-

6u gewonnen, bie 9)cienen anjunet)*

men, bie unö licbenöwurbig machen, ©ic 2öelt ift ot)net)in fo

fd)meid)lerifd) unb fo verborben, baß id) fehr befürchten müßte,

man mochte einen fcfylcd)tcn ©ebraud) bavon magern 9)Un ift
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fefyon nur attjit gctcf>rt in btcfert fingen, unb bie SBelt beftnbet

ftd) barum nid)t bcfler. SDenn fo lange bic SDtcnfcfyen nicfyt ver*

freien, bic 23ernunft um .Ovatf) $u fragen, unb ba§ äußere 33enef)*

men gering $u achten, werben fie buref) bie (*inbilbung§fraft ber

lebhaften unb gewanbten ©elfter gefettet unb verleitet werben: weil

cS bie (£tnbilbung$fraft ift, welche über ba$ ©cftd>t unb über ben

ganzen Körper bic verfcfyiebenen ©ebcl;rben verbreitet, welche audj

ben 2öeifcften fdmieid)efn, unb bie (Einfältigen ftetS tauften

werben.'

2Öenn man reid) unb mächtig ift, fo ift man beäfyalb md)t

liebenäwürbiger, wenn man baburd) nicfyt gegen bie Slnbern beffer

wirb, burd) feine ftreigebigfeit unb burd) ben <23d)u£, in ben man

fie nimmt: benn niemanb ift fo gut, niemanb fo beliebt, a(8 ein

fold)cr, ber ©ute$ Ü)üt unb ber glucflid) mad)t. 5tud) weiß id)

nid)t einmal, ob man bte freigebigen 9ietd)en unb bie mächtigen

23efd)it£er watyrfyaft liebt. JDemt im ©runbe finb e6 nid)t bic

SKeicfjen, benen man ben J^of mad)t, eä finb iljre $eid)tl;ümer

:

e6 finb nid)t bie öro)jen, bie man l;od) ad)tet, e§ ift ifyrc ©rofje:

ober vielmehr, e§ ift ber eigene 9*u()tn, ben man fud)t, e$ ift ber

eigene (Sdjujj, bic eigene 9M;e, bau eigene Vergnügen, £>ic

Srunfenbofbe lieben ben 2Bein nid)t, fonbern bau Vergnügen, fid)

ju beraufd)en. ©ie§ ift flar: benn wenn i()nen ber 2©ein zufällig

bitter fcfymcdft, ober tynen überhaupt nid)t munbet, fo mögen fie

feinen. <23obalb ein 2(u6fd)meifenber feine £eibenfdbaft befriebigt

f)at, fo l;at er oft einen <£cfel vor bem ©egenftärtbe, ber fie erregte;

unb wenn er fortfahrt, i(;n 51t lieben, fo ift eh nur, weil feine

£eibenfd)aft noa) bauert. SöieS ift altcö barum ber Salt, weil bic

vergänglichen ©uter fein bauerbaffeS 25anb fet;n fbnnen, um bie

^erjen enge ^u vereinigen. 9)?an fann feine bauemben greurifc*

fdjaften auf vergängliche ©üter grünben, mittelft *!eibenfd>aften,
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wefd>e von einer fo unbefltänbigen ©ctcfyc abfangen, a(ö bir Um*

(auf ber ®dfre unb beö 2Mute3 ift: bieä ift nur burd) ben gegen?

fettigen Skjtfc be8 gemeinfamen ©uteö, ber Vernunft, mbglid).

9?ur btefeä allgemeine unb unerfd)bpflid)e ©ut ift eö, burd) bejjen

©enujj man beftdnbige unb ruhige greunbfe^aften fnüpfen Fanm

*ftur biefeö (55ut fann man of)ne 'Tieib befugen, unb mittf;eilen, of)nc

fid) wel;e $u tf;un. ?)ian fott fid) gegenfeitig aufmuntern $ur (Er-

werbung btefcä ©uteS, unb fid) mit cinanber verbinben, um eä

fid) gegenfeitig 5U verfcfyajfem 9)?an foll freigebig ben 5(nbern mit*

tyeilen, maö man fd)on bavon befi|t; unb fid) ntd)t freuen von

i()nen 51t verlangen , mad fie burd) i(;re Slufmerffamfeit unb burd)

ihre Arbeit in bem Sanbe ber SBafjrtyeit erworben f;abem SDtan

folt fid) fo mit bm <2>d)fya\ ber 2öei6f)cit unb ber Vernunft be*

reichern: beim man bcfi<3t bie 2Ba(;r(;eit um fo viel beffer, je me(;r

man fie mittbeilt* Stuf biefe 3lrt wirb man fid) waf;rl;afte ftreunbe

erwarben, beftdnbige, ebfc, reine Sreunbe, unfrerblicfye greunbe:

benn bie Vernunft ftirbt nid)t, bie Vernunft wecfyfelt nid)t: fie gibt

allen benen, bie fte beftfcen, Unfterblid)f:eit in bem geben, unb

Unverdnberlid)t\ut in bem 33enel;mem

2öer wirb tm$ aber 5m4 Vernunft fuhren, wer wirb uns tyren

©efefcen unterwerfen , wer wirb un§ $u il;ren wa(;ren ©cfyüfcrn

machen ? ©ie§ wirb bie Vernunft felbft tf;un. <£§ barf fid) nur

ein Sebcr an bie verkörperte, fid)tbar unb iftnnlid) geworbene Ver-

nunft galten, bie fid) unferer ®d)mdd)e angepaßt t)at. 3efu6 <li)x\*

ftuS htm un§ jur Vernunft fül;ren, unb burd) i(;n wirb fie in

unferem ©elfte unb £erjen regieren. £)enn wir finb für bie Ver*

nunft gefcfyaffen; burd) fie finb wir Vernunftwefen ; nad) tf>r finb

wir gebilbet ; unb nad) h)x follen wir unö umbilben.

Söenn wir l;ieniebcn waljre Triften finb , fo werben wir auc^

treue greunbe fenn; unb wir werben aud) nie einen treuen ftreunb
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finben, als unter benen, bie eine dcl>tc £ugenb befijjcn. £>enn c$

gibt feine befränbige unb wal;r()afte greunbfcfyaft, al§ in ber un*

wanbetbaren SSernünft; unb man fann l;ienieben ber Vernunft

nirfjt beftänbig folgen, a(ö burd) Jpülfe ber S-Ictfd> geworbenen Ver*

nunft, 9Jtan fann feine Snterejtcn ben Befegen ber $reunbfd)aft

nicf>t opfern, a(§ nur burd) eine cfyriftlicfye Siebe, weldje bem ro(;en

*ftaturmenfcr;en unbekannt ift 2tud) ber gebilbete gretgeift fennt

fie nid)t* Sftag er bir aud) immerbin treu gemefen fenn; fo l)at

er immer feinen Vorteil babei gefunben , ober (;off t bod) bereinft

feine Eigenliebe $u beliebigem 2Öie wirb bir ein foldjer g-reunb

auf feine Soften bienen fonnen , unb oljne alle Hoffnung beö ©e*

genbienfteS; ba felbft bie ©ered)tcn in ber Dieget nid)t geneigt finb,

©Ott ober if;ren SDtttmenfcfyen 51t bienen , alö in ber J^ojfnung einer

2£ieberr>ergcttung, welche um fo meljr il;rer aufgegärten Eigenliebe

fd)meid)e(t, alö fie bk ©rojk i(;rcr £>ienfte unenblid) übertrifft»

Eö gibt feine gan$ uneigennukigen J-reunbc* diejenigen allein

fonnen für fofd)e gelten , weld)e ibre Vergeltung nid)t von unö er*

warten. Jene fonnen alfo allein wahrhaft unfere greunbf fenn,

welche üon biefer vergänglichen 2Belt nichts erwarten* SMefe altein

finb unfere guten ^rennte f unfere reine, treue, l;ei(fame S* l̂ un ^ c/

welche un§ £)ienfte tetften, weil bie Vernunft unb bie d)rifttid)e

£iebe e§ befehlen; unb nur yon ©Ott altein ©uter tyojfen, tk im

©taube finb, i(;rer Eigenliebe 511 fd)meid)efn, b, b. ihrer aufgefldr*

ten, cbeln unb gefe/Mnäfugen Eigenliebe* 3Bir wollen alfo fötale

greunbe wä(;ten; unb ma§ unfere fd)on gefd)lo|Jene ftreunbfcfyaften

betrifft, fo wollen mir verfugen, fie burd) bie unabänberlidjc Ver*

nunft 5u befeftigem 23?>ir wollen unä felbft nur in fo ferne fie*

benßwurbig 51t mad)en filmen, atö eö ber Vernunft gemäfj ift;

unb wollen bat, ©liicf unferer 33riiber alö bie Vergeltung ber

IDienfre betraueren, bie wir ihnen (elften« Unfer timgang mit ben



2U7

SWcnfcfyen foll nid)t8 bewerfen , alö fie unb und vernünftiger ju

machen, öott l>it un§ ficfyerlid) nur 511 tiefem (Snbe geboren

werben laffetn

S5on ben $)fltc!)tcn eine§ Seben gegen ft'd) fctbft , bie im allgemeinen barin

befielen, an feiner 23oUfommenf)eit unb an feinem ©lücfe ju arbeiten.

©ie 9ßt$tcit/ bic jeber gegen ftd) felbft I>at, (äffen fid), fo gut

atö jene, welche wir gegen unfere 9?dd)ften l;aben, im ungemeinen

barauf jurueffuhren, bafj wir an unferem magren ©lucr* unb an

unferer Vervollkommnung arbeiten follen. Unfere Voltfommenljeit

beftebt aber l)auptfdd)lkl) in einer vollkommenen Uebereinftimmung

unfereö SBitfenS mit ber .Orbnung: unb unfer ©lüci beftef)t einzig

in bem ©enuffe ber bauemben Vergnügen, unb bie fdfjig finb,

einen ©eift 511 befriebigen , ber gcfcfyaffen ift, um t>a$> tybcfyfte ©ut

3U befifcen.

3n ber Uebereinftimmung be§ SöillenS mit ber £>rbnung be*

ftctpt l;auvtfdd)lid) bie Vollkommenheit beö 03eifte§. £>enn ber«

jentge, meldjer bie Orbnung mttyt, als alle £)inge liebt, ift tugenb*

tjaft: wer ber £>rbnung in allen fingen gel)ordjt, erfüllt feine

*Pf(id)ten: unb ein folget verbient ein äü)tt$> ©lucf, als gefe^mdjjigc

Vergeltung einer erprobten Sugenb, wekfye ber Srbnung il;re ge*

genwdrtigcn Vergnügen aufopfert, bie ^djmerjcn bulbet, unb fiefy

felbft geringer achtet, al$ bau gbttlid)c @>efe£« ©fefeö felbc all*

mddjtige unb allgcrecfyte ©efefc wirb über fein Sooö entfe^eiben,

unb eö il)tn ewig vergelten.

Ueberl;auvt naefy ©lucf ftreben ift ntcf>t £ugenb, bie§ ift Oiotl;*

menbigfeit: benn e§ (;dngt gar nicfyt von unö ab, glucflid) fct;n 5U

wollen; bie £ugenb aber ift frei. ©ie Eigenliebe ift, genau ge*
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nommen, Feine (Eigenfcfyaf t , bie man vermehren ober wrmtnbern

Fann. SRati fann nid)t aufboren, ftd) ju lieben: aber man fann

aufboren, ftd) übet $u lieben* Plan fann bie Bewegungen ber

(Eigenliebe nid)t wrlnnbern : aber man f'ann fie nad) bem göttlichen

©efe^c regeln» $Ran fann burd) Ik Bewegung einer aufgeklarten

(Eigenliebe, einer (Eigenliebe, welche burd) t>m ©tauben unb burd)

bie Hoffnung untcrftüfct unb burd) bk d)riftlid)c Siebe geleitet wirb,

feine gegenwärtigen Vergnügen bm zukünftigen Vergnügen auf-

opfern. 9)cag bk& nun £er l)bd)fte benfbare ^)unft ber 9Jtorat fe»n,

ober nid)t, btö ift für biefen gufammenfyang ganj gleichgültig, ba

bie meiften 9)cenfd)en feinen anbern ^unft ju fajfen im «Stanbe

finb, unb la bie ©nabe unb bie Hoffnung bod) auf feinen galt

bie menfd)ltd)e Ü^atur oerbirbt. £>ie Bewegung , welche ©ott ot;ne

Unterlaß für ba§ ©ute im allgemeinen in unö erregt, f;brt nie

auf. £)te (Sünber unb bk ©ered)ten wollen gtücflid) werben, ber

eine fo gut wie ber anbere: fie ftreben auf gtcid)e 3lrt nad) ber

Quelle il;rer ©lücffetigfeit. 3(bcr ber ©ereebte lafjt ftcl> nid)t tau*

fd)en unb nid)t uerberben burd) ben <2xi)em, ber ityxn fd)meid)clt:

ber Vorgefd)matf ber wal;ren ©üter ertydlt i()n auf feinem 2öege.

5lber ber (Sünbcr, uerbtenbet burd) feine £eibenfd)aftcn , vergißt

©ott, feine (Strafe unb feine Vergeltung, unb beimißt alle $raft,

weld)e ©ott il;tn gibt, bamit er nad) bem wahren ©Uten ftrebe,

um Sramngebitbcn nad^ulaufem

3(tfo ift bie (Eigenliebe, ba»3 Verlangen glücftid) ju feyn, weber

£ugenb nod) £after: aber fie ift btö natürliche 9J?oth> jur Sugcnb,

unb wirb nur in ben (©untern ba§ sDcotiv> jum Safter« ©ott allein

ift unfer S^ccf: ©ott allein ift unfer &ut: bie Vernunft allein ift

unfer ©cfe£; unb bie (Eigenliebe, ober bah unüberwinbtid)c Ver*

langen gtücflid) 51t feyn, ift t>a& Sectio, wctd)e6 mad)en folt, ba$

wir ©ott lieben, baf] wir unö mit il)m vereinigen, ba$ wir uns
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feinem ©efelK unterwerfen. £>enn wir finb un$ felbft ntdjt unfer ©ut

unb nid>t unfer ©efefc. ©ort allein befi^t btc 50^ac^t: er ift alfo auet)

allein liebcnSwurbig , unb i(;n \)ohin wir allein ju fürchten. 2Bir

wollen unuberwinblid) ^(ücfltdt) feyn: wir mujfen alfo unverle^lid)

feinem ©efe^e geborgen. £>enn man fann ntcf>t genug baran benfen,

ba$ ber 2lltmdcr)tige gerecht ift; ba$ jeber Ungetyorfam beftraft werben

wirb, unb jeber ©ef;orfam vergolten* 3e|t ift man glücflict) in ber

Unorbnung: bic Hebung bcr£ugenb ift l;art unb befd)werlid). £)ieö

muß fenn, um unferen Glauben $u prüfen unb un§ gefe^mdßige

SSerbienfte erwerben §u (äffen. 2lber bieä foll unb fann nicfyt im-

mer fo bleiben. E£ gibt feinen (Sott, wenn bie (Seele nidjt unfterb*

lief) ift; benn ein ungerechter ©Ott ift eine bloße Einbilbung. ©er

©eift fief;t bk$> alle§ flar ein. Unb wtö foll feine aufgcfldrrc

Eigenliebe, fein unuberwinbltd)e$ unb unerfdttlid)e6 Verlangen nacr)

©lücffeligfeit für einen sgdjluß barauö 5tcl;cn ? ©aß er fid) ganj

bem göttlichen ©efe|e unterwerfen muß, um dc^t glücflid) ju feun.

©ie§ ift vollkommen flar.

Unferc Eigenliebe ift alfo bau Dftotiv, welche, buret) bk ©nabe

unterfrüfct, un§ mit ©Ott vereinigt, al§ mit unferem ©utc, ober

mit ber Urfact)c unfereä ©lücf'eS ; unb un£ ber Vernunft unterwirft,

alö unferem ©efc^e ober bem 93orbilbe unferer 23oUfommcnr)eir«

2tber wir bürfen unfer Sftotiv nicr)t ju unferem £mde ober ju un*

ferem ©efejje machen. 9)lan muß wal)rl;aft unb aufrichtig bie

Srbnung lieben , unb fid) mit ©ott burd) \>k Vernunft vereinigen»

9)lan muß btö gottltdje ©efe£ allen ©ingen vor$ie[;en; weil man

eö nict)t gering ad)ten fann, unb weil man nidjt aufboren fann,

ftd) nad) ir)m 51t ridjten, ot)ne ben freien gutritt ju verlieren, ben

man burd) eö bei ©ott \)at 2Bir muffen nid)t verlangen, ^a\i ftd)

bie Srbnung nacr) unferem 2öilTen richte: bieä ift nid)t möglid); bie

Srbnung ift unverdnberlicr) unb notl;wenbig: aucr) ift e§ unmöglich,
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bafj ©oft unfcre Unorbnungen nicfyt frrafe; ©Ott ift ein unbefreefy*

licfyer Dfacfyter. £>ie SBegierben uerberben un5; tiefe unuerfdr/ämten

SBegkrben finb mit ber göttlichen Jpeiligfeit, ©erecfytigfeit unb Un*

manbelbarfeit umxrträglicl): fie verleben bie wefentlicfyen Eigenfcfyaf*

ten ber ©ottfyeit. Sftan mufj feine Unorbnungen Raffen, unb alte

^Bewegungen feinet JjSer$en§ ber Orbnung gemäß qU machen fucfyen:

ober wenigfrenS ber beleibigten £rbnung bie Ebre anttmn, ba$ man

bie Strafe gebultig ertragt* £)enn wer nicfyt wollte, ba|j ©Ott bie

Ungerechtigkeit ftrafc , ber würbe ©ott nifyt lieben; unb wenn fid)

audj jemanb burd) bie Straft feiner 2 aufgeklärten Eigenliebe be$ 33e*

trugen^ enthalt, fo ift er barum nod) nid)t gerecht Er macfyt bab

jum 3">ecfe , xvtö nur btö %)fotb> feiner 23egierben fenn folt. 2Ber

aber wollte, baß cä lieber gar feinen ©ott gebe, alö einen, ber fid)

barin gefiele, auefy jene ungliuflid) $u machen, welche wal;rfyaft bie

£)rbnung unb bie Vernunft lieben, ber ift gerecht: weil ein einge-

bilbeter, ungerechter unb graufamer ©ott nid)t liebenSwürbig ift

<2>e(bft bie ©nabe vernichtet bie (Eigenliebe nicfyt, wte fd>on bewerft

würbe; fonbern fie begnügt fid), fie $u regeln unb fie bem göttlichen

©efefce ju unterwerfen» @ic erweeft bie Siebe $u bem wahren

©otte unb madjt, baf* wir bie Unorbnung unb Ungerecfytigfeit »er*

achten, welche eine unorbentlidje EinbilbungSfraft fogar für Eigen*

fcfyaften ©otteö galten fann.

5(u6 allem biefem ift flar: erfrcnS, i>a$ man feine Eigenliebe

auffldren folle, bamit fie um? jur Sugenb antreibe. Sweitcnö, ^afj

man niemals bloö ber ^Bewegung ber Eigenliebe folgen foll. £)rit*

ten£, bajj man, wenn man ber örbnung uiroerru<ft folgt, auf bie

einzig rechte 2lrt an ber SBefriebigung feiner Eigenliebe arbeitet. $urj,

bafj, ba ©ott allein bie Urfacfyc unferer Vergnügen ift, wir unö

feinem ©efe^e unterwerfen, unb an unferer SSoltfommenbeit arbeiten

muffen ; inbem wir eC> feiner ©erecfytigfeit unb feiner ©üte an(;eim*
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ftelten, unfer Cj(ücf unfctcn 23erbienften angemejfen ju machen,

unb unS an benen 3cf" Stynfti Sbcil nehmen §u lajjen.

3d) tyabc in bem erften £(;eile über ba&jenige gehantelt, \t>aö

l)auptfad)lic{) non)röenbtg ift, um an feiner ä3ollfommenf)eit 511 ar*

beiten, ober um bie ^ur ©ewo!;ni)ett geworbene unb l;errfd)cnbe

Siebe jur unabanberlid)en £>rbmmj 511 erwerben unb 5U bewahren

;

unb worin unfere ^flktyten gegen unö felbfr befreien. ££ finb im

StUgemeinen folgenbe:

2ftafl muß fict> an bie Stufrrengung ber SfnfmerifamFeit gewo(>

neu, um baburd) einige (^tdrfe beä ©eifteg ju erlangen. 9)tan muß

nur ber augenfdjeinlicfycn ©ewißf>ett beiftimmen, unb fo bie 5rei(;eit

feineö ©eifteS bewahren* 9)?an muß ol;ne Sluffyören ben SDtenfcfyen

im ^((gemeinen unb fid) fclbft in'S befonbere ftubieren, um fid) v>oll*

Fommen Fennen &u fernen. 9)?an muß £ag unb -ittadjt über baö

göttliche ©efe^ nadjbenfen, um cö genau ju befolgen. SQcan muß

fta) mit ber Srbnung oerglei#en, um befcfyeiben unb bemüt(;ig $u

werben. 9J?an muß fiel) an bie göttliche ©eredjtigFeit erinnern, um

ftc 0" furalten , unb fid) aufeuweefen. SDcan muß an feinen 9)ctttler

benfen, um il;n anzurufen unb ftdj ju troften. 2ßtr wollen 2fcM

©fjriftuä als imfer Borbilb betrachten: wir wollen 2tffuS (S()rtftuS

als unfern Jjetlanb lieben : wir wollen S^fuö (S0rt|"tu6 nachfolgen alä

unferer ©tdrfe, unferer 2Öetö()ett, ber Urfadjc unferer ewigen $tücf=

fcligFeit. £)ie 2öelt leitet un£ irre burd; unfere (Sinne: fie verwirrt

un§ ben (Seift burd) unfere £inbilbung$Fraft: fie reißt unä fort unb

ftürjt un6 in ba§ dußerfte (Slanb burd) unfere Seibenfcfyaftem SBtr

muffen \><:n gefährlichen Umgang abbrechen, ben wir mit i(;r burd)

unferen Körper l;aben, wenn wir bie Bereinigung oerfrärFen wollen,

welche wir burd) bie Vernunft mit ©ott l;aben. (Denn biefc jwet

Bereinigungen, bie be§ ©eifteS mit ©ott, unb bie be§ ©eiftcS mit

bem Körper, finb mwerträgtid) mit einanber. 9)ian Fann fid; nic^t
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vollkommen mit ©Ott vereinigen, o(;ne bah Jntcrcflfe beä Svbrperö §u

vernacljldfftgen, unb ofme i(;n geringer ju achten, als ben ©eifh

£>amit ift nicfyt gefagt, bafj man ftdj tobten, ja nid)t einma(,

bafj man feine ©efunbtyeit ruiniren burfe» SDenn unfer Körper ift

nicfyt unfer (£igentf;um: er gehört ©ott, er gefybrt bem Staate,

unferer ftaxmik, unferen $*reunbem 2Öir follcn i(;n in feiner Straft

unb in feiner (Stdrfe ju erhalten fucfyen, gemäß bem ©ebraudje,

ben wir bavon $n madjen verbunben finb* 5(ber wir btirfen i(;n

nici)t erhalten gegen bie £>i*bnung ©otte£, unb auf Soften unferer

9)Jitmenftf)en. 2Bir follen \t)n wagen für bah 23efte be§ (&taatch,

unb un§ nicfjt furzten, i(;n $u fd)wdd)en, 5U ruiniren, $u ^erfroren,

wenn eh bie £rbnung fo verfangt, £)erfelbe %a\i tft ch mit unferer

(Styre unb mit unferen ©ttterm 5ltte8 gel;brt ©Ott unb ber cfyrtft*

licfyen Siebe, unb muß bewahrt, angewenbet, geopfert werben $ur

<£()re unb in 2lb(;dngigrat von bem gbtttidjen ©efejK, ber unabdn*

berufen unb notfywenbigen £rbnung. 3d) gel;e f)ier nid)t weiter

in bah (Einzelne ein, weil ia^ mir nur vorgefe^t fyabe, bie allgemeinen

«Prinzipien $u entwickeln, nad) welken ein jeber oerbunben ift, fein

betragen einzurichten , um glucf tiefy an bem wahren orte ber $ul;c

unb bch 2Öof;lbcftnbenö anzulangen»

@nbe t>e$ ixoeiten Zf) cilö.
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